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Ißonat 'B.\mi 1751»

"TNem 'DJeuefteu am bem 9teid^e bes 2Si^e§ foU btefe§ monatltd^e

>^33ratt geroibmet fein, ßin 9teic^, toeld^es oiele auf i^rer ^arte

nidjt finben. ^Semgftens biejenigen @elef)rten nid^t, eö üerbrte^t

5 unä, ba^ rotr fie fo nennen foUen, toeld^e bie 3Siffenf(^aften liingft

in ein ^anbioerf nerroanbelt f)ätten, roenn nic^t \l)x (Stolj bafür

bäte. 3{uf5 ^öd^fte ^aben fie es in bie äußerfte ßcfe berfelben öer=

roiefen unb „unbefannte Sänber" borauf gefd^rieben, roeil fie i()nen

nid^t e!^er .^iu @efid^te fommen, als roenn fie oon einem ungIüdE=

) Iid)en Sturme Mhin uerfc^Iagen roerben unb an i^ren felfigten

Ufern fd^impflid^ fd^eitern. S'iefen .Ferren alfo roürben roir fe^r

unoerftänblid^ fein, roann roir iljnen oon feinem Umfange unb

feinen ©renjen »ieles oorfagten; bie anbern aber, für bie roir

eigentlid^ fd^reiben, roürben roir burd^ biefe unnötige (Einleitung

beleibigen. Qmax fönnten roir i^r burd^ eine -Dcenge äft^etifd^er

an einanber t)angenber ©ritten fein bunfel, aber borf; nad^ ber

•Diobe ein jureid^enbeö 2(nfef)en ber @riinöli(^feit geben; attein roas

roürbe e§ Reifen? 'Sie genauefte ßrflärung bee ÜÖi^es muß einem,

ber feinen ^at, ebenfo unbegreiflid^ fein, al§ einem Slinben bie

Ijinlänglic^fte ßrflärung ber »yarben ift. @Iaubt biefer, bafe bie

oerfc^iebene Sred;ung cerfd^iebner Sonnenftra^ten oF)ngefä^r etroaö

fei, roclc^es bem Schatte oerfc^iebner Qnftnimente gleic^ fcmme,

fo roirb jener geroiß glauben, baß bie gertigfeit, bie Überein;

ftimmungen ber 2)inge geroal)r ju roerben, ein Steil ber 9^ec^en=

fünft fein muffe, ^ft er furd^tfam, fo ftetlt er fic^ roo^t gar ein

Stüdfe Don ber 2tlgebra barunter vor. ©enug, roenn man roeiß,

7. bäte, ogt. 1, 383, 3- - : /.C, Safür ift gebeten, bap man mir'5 iDeismacbt." SctiiUcr,

Äobale unb Siebe TV. 3: „Satfite! SJafür roirb gebeten fein." — 17. älnipielung auf
ä. & Saumgartend Aesthetica, Pars I. grantfurt a. C 1750, unb 6. gr. ajfeierä

änfangsgrünbe ber f(^önen SSäiffenfc^aften, ^oüe 1748— I7öi'. III.
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ba^ bie fd^önen 2Biffenfd;aften unb freien fünfte ba§ 9leid^ bei]

Söi^eä au§niad;en.

2)tefe finb eä, roeld^e ber menfd^Ud^en ©efetlfc^aft 9lnne§mUdj=]

feiten nittteiten, oI)ne bie fie nid;t§ als bie unerträglid^fte Sf'laüereij

fein tüürbe. @ie machen ben 9)lenfc§en empfinbtid; unb entfleiben]

i()n t)on ber $Raut)igfett, lüeld^e if)m bie roeifefte 9Zatur mit 33e=

bad^t Qüh, bamit er fid) felbft burd^ ii)re müf)fame Stblegung einen]

Xeil feines SSorjugeS für uneblere ^tere §u banfen Ijah^w möge.l

3eigen bie ernft^aften äßiffenfd^aften, raetd^e man im engern 3Ser=

ftanbe bie ©elel^rfamfeit nennet, von nid^tä a(ö non bem ©lenbe i

unb SSerberben ber 5Renfd)cn, von ber SJtüIjfeligfeit i()reg 2e6en§,

biefe bemeinenäroürbigen ©tü|en ber @efellf(^aft, fo finb eä allein

bie fd^önen Sötffenfd^aften, meldte burc§ bejaubernbe 5Reije bie ur=

fprüngUd;e ßmpfinbung ber ^rei^eit in un§ erftiden unb unfre

fc^impfli^en Letten mit S3tumen!rän§en umroinben. Sie §öf(id§-- i

!eit, ba§ einnef)menbe Setragen, ber järtli^e @efd;mad, atte un=

trügtic^e ^ennjeid^en gefitteter 3Si3Ifer finb i§re ^^rüd^te. Sie finb

bie ©rfinberinnen non taufenb S3equcm[id^!eiten, ©rgö^ungen unb

eingebilbeten S^otroenbigfeiten, burd; meldte einjig finge 9Jionard;en

il)re 2;l)rone unerfdjüttert gu erhalten roiffen. . . . Slud^ bie 3:;ugenb 2

roirb burd^ fie menfd^lidjer, unb bie großen !Jl)aten, meldte bei

^Barbaren feft eingeprägte SSorurteile ober ii)re ungejäfjmte 3ßilb§eit

gum ©runbe l^aben, fliegen bei gefitteten 3]ölfern au§ niel reinem

Duetten.

2ltter biefer präd^tigen Sobfprüd^e ofingead^tet motten mir bem 2

Sefer einen 9}cann befannt mad;en, meld^er bie Söiffenfd^aften über=

l^aupt unb befonberä bie fdf)önen Sßiffenfd^aften nebft ben freien

fünften auf einer gang anbem ©eite betrad^tet. 2)iefe§ ift ber iser=

fäffer berjenigen Diebe, meldte im vorigen ^al)re bei ber 2tfabemie

§u ®i|on ben ^rei§ erhalten l^at. *) ©ie betrifft bie norgelegte £

^rage, ob bie SBieber^erftellung ber Söiffenfdjaften unb .^lünfte gur

Steinigung ber ©itten etraaS beigetragen l)abe. Man roirb fd^roerlid^

oorauögefe^en fiaben, baf^ man benjenigen frönen mürbe, roeld^er

*) ®er 3;ite( ift: Discours qui a remportfe le jirix ä, l'Acadeinie de Dijon eu
l'annee 1750, sur cette question propos^e par la meme Academie: si le retablisse-
rnent des sciences et des arts a coutribuö ä epurer les moetirs. Par Mr. Rousseau.
Citoyen de Gent've. [Siebe, mel<S)t im ^a\)xe 1750 bei ber älfabemie ä" 2)ijon ben
5prei§ baoon getrogen tiat über folgeiibe, von berfelben älfabemie oorgelegte grage: ob
bie SBieber^erftellung ber SBifjcnfd^aftcn unb iliinfte baju beigetragen l)at, bie Sitten 511

reinigen. S8on öerrn Siouffean, 59itrger von Oenf Oofiann ^afob, 1712—1778, berül)mter

Sp^ilofopf;)].
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ife %xag,e mit nein Seonttportet. Unterbefjen ift eö gefd^eljen;

uiiö 5>eiT 9^ouffeau, raefc^es ber DIame beä 3?erfaf)er§ ift, Ijat fo

rdabene ©efinnurtgen mit einer fo männlid^en ^erebfamfeit ju

rbinben geiou^t, ba| feine iRebe ein ?Okifterftücf fein mürbe,

> ipcnn fie anö) oon feiner 3tfabemie bafür märe erfannt roorben.

25>ir teilen einen umftänblid;en 2(u55ug berfelben nm fo niel lieber

mit, je roenioier fie nocf) bis je^o in Seutfd^Ianb befannt morbcn ift.

Gr l)at fie in ^mei 2eile geteilt, ^n bem erftem geiget er burc^

unoermerflic^e 33eifpiele ber ©efc^id^te, ba^ bie 33erberbung ber

10 Sitten unb ber aus iljr flie^enbe i^erfatt be§ Staats affejeit mit

bem 3(nfnef)men ber fünfte nnb 23iffenfd^aften fei nerbunben ge=

mcfen. ^n bem anbcnt bemeifet er aus ben ©egenftänben unb

ben 9i>irfungen ber fünfte unb ©iffenfd^aften felbft, bap fie not=

menbig biefc folgen narf; fid^ gieJ^en muffen.

tö „Guropa," fagt er, „mar in bie Barbarei ber erften 3c^ten

jurücfgefallen. 2^ie 3>ölfer biefes je^t fo erfeud^teten SBeltteirö

(ebten »or einigen '^af^rfjunberten in einem Staube, roeld^er roeit

elenber als bie Unmiffenlieit mar. ^d^ roei^ nid^t, meldte fcien=

tififd^e SSäfd^erei ^atte fid^ ben 9(amen ber 33iffenfc^aft angemaßt

unb fehlte il)rcr 3"i"üdffunft ein beinahe unüberroinblicljes §inberni§

entgegen. Q§> mar eine allgemeine Umfe^rung nötig, bie SJienfcfien

mieber ju i^rem gefunben 'J>erftanbe gu t)erl)elfen; unb enblidf) fam

fie non ber Seite, oon meld^er man fie am menigften erwartet

l)atte. ^er bumme 'DJiufelmann, bie eraige ©ei^el ber @ele^r=

5 famfeit, mar es, meldte fie un§ mieber ^erftellte. 2)er Umfturj

bes orientalif(f;en JljroneS brad^te bie Überbleibfel bes alten @riec^en=

lanbs nad^ Italien. 33alb brauf berei(^erte fid^ aurf; ^-ranfreic^

iion biefer foftbaren Öeute. Sluf bie freien fünfte folgten enblic^

bie 2i>iffenfc^aften, unb bie ^unft gu beulen »erbanb fid^ mit ber

c^unft ju reben; eine Stufenfteigung, meldte feltfam fc^eint, gleic^^

niol)l natürlid; ift. 3}tan fing an, ben oome^mften 3>orteil bes

Umganges mit ben SRufen ju empfinben; nämlid^ biefen, ba| er

bie 9)ienfc^en gefetlfc^aftlidjer mad^t, inbem er il^nen bie Segierbe,

einanber burd) il)re5 gemeinfd;aftlidjen Seifalls mürbige Sßerfe ju

gefallen, einflößt . . ^i)x roarb man bie Slnmut ber ©emütsarten,

bie 5>erbintilid^feit ber Sitten, roeld;e ben Umgang ungcjroungen

unb münfdjensiüert mad)t, unb fur^, ben Sd^ein aller ^ugenben,

l>t. ictentiftidic aSäfierei, iDiffenfc^oftlic^eS ©efc^toä?.
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o^ne eine einzige baoon ju ()a6en, fc^ulbig . . . @()e bie ^unft

imfcr Setragen gebilbet nnb bie Seibenfd^aften eine erborgte Spradjc

gele()rt Ijatten, roaren unfre ©itten bäurifd), aber notürlid). 2)cr

Unterfc^eib ber 2(uffül}rung cerriet fogleid; ben Unterfd^eib ber

föemütöarten. 2)ie menfd^Iid;e 9?atur roar besroegen nic^t beffer;

bie Seid^tigfeit aber, einanber gu erforfd^en, erfparte ben IRenfd^en

un§äf)Iige Safter. ^^ip, ba ein feinerer ©efd^mad bie ^unft ju

gefallen in Siegeln gebradjt l)at, Ijerrfd^t in unfern ©itten eine

fc^impflid^e unb betrüglid^e ©leid^lieit. ^mmer befiel)lt bie .!5öflici^=

feit; ftetS regiert un§ bie äöo^lanftänbigleit; o£)n Unterlaß folget

man ben ©ebräud^en unb niemals feinen eignen ©mpfinbungen.

ilein 9)ienfd^ roei^ mel)r, mit raem er ^u t^un l)at. . . SBeld^e

Segleitung üon Saftern ^t biefe Ungeroi^^eit bei ftd^! SSerbad^t,

9lrgn)ol)n, ?^-urdjt, i^altfinnigfeit, 3iii^üd'l)altung, §a^, SSerräterei;

unb alle üerfteden fid^ unter ber Saroe ber ööflid^feit. 2Ran ent=

l)eiliget nid)t mel)r ben 9Zamen be§ §ö(^ften burd^ ©d^roüre, aber

man fprid^t il)m §ol)n burc^ läfterlid^e SJieinungen, o§ne ba^ unfer

D^r baburd^ beleibiget roirb. Man rül)mt nid^t me^r feine eignen

SSerbienfte, man üerfleinert aber bie fremben. SJian befd^impft

feinen ^^einb nidjt gröblid^, fonbern man üerleumbet i§n mit ^unft.

2)er 9^ational§a^ erlöfd^t, aber mit ber Siebe be§ SSaterlanbes.

3tn bie ©tette ber üerad^teten Uniüiffenlieit ift eine gefäl)rlic^e

3meifelfud^t gefommen. SRan er!ennt geraiffe SluSfd^roeifungen für

fd^impflid^, gefüiffe Safter für entel)renb, anbre aber gieret man
mit bem 9Jamen ber St^ugenben. 9Jtan muf] fie l)aben, ober man

muf5 fid) roenigfteng fteHen, al§ ob man fie ^be. . . . 3{uf bie

2lrt finb mir gefittete SSölfer geraorben, unb größtenteils i)ahtn

mir ben Söiffenfd^aften unb fünften biefe ^eilfame SSeränberung

ju banfen. . . . Qe ftärfer fidj il)r Si($t an unferm ^orijonte

ausgebreitet, je meiter ift bie ^ugenb oon un§ geflol)en; unb eben

biefe (Srfd^einung l)at man gu allen ^zittn unb an allen Orten

bemerft. . . . 2igi)pten mar bie 5[Rutter ber 2öeltmei§l)eit unb ber

freien fünfte geraorben, unb balb brauf marb fie ein dianb be§

^ambi;fe§, ber ©ried^en, ber 9tömer, ber 2lraber unb enblid^ ber

STürfen. . . . 2ll§ ©riec^enlanb auf bei: 9tul)m bes 3Bi^e§ unb

ber ©eleljrfamfeit am ftoljeften fein fonnte, mußte e§ fid) in ba§

nmcebonifd^e ^od; fdjmiegen. . . . dionx, ba§ uon .'pirten erbaute

unb burd; ^Idersleute berühmt gemad^te dtom, fing fd^on gu ben

Reiten be§ @nniu§ unb ^^erentiue an auSjuarten. -}?ac^ ben 3eiten
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eines Döiös, eines ßatuttä, eines 9JiartiaI§ aber roarb e§, fonft

ber 2empel ber 2:ugenb, ein 2d^aupla§ ber Safter, ber 2l6)d^eu

aller Q>ölfer unb ein Maiih ber S3ar6aren. . . . Qn 2tfien ift ein

Santi, löo man burd^ bie gepriej'enen 23iffenfci^aften ju ben er=

6 F)abenften Slmtern bes Staats fteigen fann. ©leic^roo^I ift fein

Safter ju nennen, roeld^es nid^t bafelbft (jerrfc^t, feine 3c^anbtf)at,

bie ifnien nic^t geläufig ift. 3{((e ifjre SSeis^eit ^at fie von bem

^od^e bes unroiffenben Jartars nic^t befreien fijnnen. . . . 2)ie

'l'erfer, ein befonbers 3?oIf, bei roefc^em man bie ^ugenb lernte,

10 mie man bei un§ bie 3Siffcnfc§aften lernt, bie Scptfien, bie alten

2^eutfd^en finb bie Öeroeifc bes ©egenteilö. Stile bie lebten o^ne

9Siffenf(^aften; öfters Überminber, niemals überiDunbcn. . . . Sparta

felbft, im Sd^o^e @ried^enlanb§, überjeugt un§, mie tugenb{)aft

man fein fönne, of)ne gelehrt §u fein; roie feft unb blü^enb ein

15 Staat oI)ne fünfte, o^nc Sßiffenfc^aften befte^e. . . D ?yabriciu5,

mas mürbe beine gro^e Seele gebadet l)aben, roenn bu, 3U beinem

Unglüdfe, roieber aufgeftanben märeft imb bie blenbenbe '^rad^t

bes burd^ beinen 2trm erretteten Stoms, melc^eö bein 9fiame me^r

als alle feine (Eroberungen berül^mt ma^te, gefe^en l^ätteft! 'öötterl'

20 iDürbeft bu gefagt l)aben, 'rao finb bie ftrol}em .'oütten, morunter

eljemals "Dtiipigfeit unb ^ugenb roo^nten? SBelc^e »erberblid^e

^^rad^t l)at mit ber römifc^en Einfalt abgeroed^felt? 2Ba5 ift bas

für eine frembe Sprad^e? 33a§ finb baö für raeibifd^e Sitten?

3£>a5 bebeuten biefe 33ilbfäulen? biefe GJemälbe? biefe ©ebäube?

26 Unfinnige ! raa§ ^abt il)r getl)an? ^^r, il^r Ferren ber äSelt, i§r

f)abt eud^ ju Sflaoen nid^tiger üon euc^ überraunbener Seute ge=

mad^t. St^etors finb es, bie eucf) belierrfc^en? ^abt il)r besmegen

2tfien unö ©ried^enlanb mit eurem 33lute befendetet, um "Baiu

meifter, 'DJ'taler unb Silbl)auer reid^ ju mad^en? 9Birb ber 9iaub

so Äart^agenS einem J'^ötenfpieler preisgegeben? Sluf, il)r ^iömerl

reibet eure Sdjauplä^e ungefäumt nieber, jerfd^mettert biefe 3)iar=

mor, verbrennet biefe Silber, uerjaget biefe Sflaoen, meiere euc^

unter bem ^od^e galten, unb bereu unfelige fünfte eud^ oerberbenl

Saßt frembe §änbe burd^ eitle ©efd^idlid^feiten berühmt merben;

85 bie einzige ben Stömern anftanbige @efd}idftid^feit ift, bie 2ßelt 5U

überroinbcn unb bie S^ugenb öafelbft l}errfd;en 5U laffen. 3(ls

ßineas unfern dlat für eine 3>erfammlung üon Königen l)ielt, fo

3f. ein £anb, 6^ina.
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raarb er roeber mn eiteler ^omp nocf) üon auggefudjter 3^^'^'^^^)*

feit üerblenbet. @r I)örtc nic^tö bafelbft oon ber ünbifd^en 33ereb=:

famfeit, nidjtS üon ben leeren i^ünften btefer nichtigen Seute. 2Ba§

f(^ien beim nun alfo bem Gineaä fo majeftätifd^ ? D ii)V Sürger!

ein 3lnbli(f rührte i^n, roetd^en eud^ nimmermehr meber eure 9fieid^=

tümer norfj eure fünfte üerfd^affen werben, ber [d^önfte 2lnblii,

me(d;er jemals unter ber ©onne geroefen ift: bie SSerfammlung

üon jroei^unbert tugenb^aften 9)iännern, meldte alle in 9tom ju

befe()Ien unb bie 2Bett gu be^errfd^en oerbienten' . . . ©et)t/'

fä^rt ber S^erfaffer fort, „fo finb allegeit SSerfc^roenbung unb un=

gejä^mte ©itten bie ©träfe ber Ijod^mütigen Semü^ungen, unä

ber glüdtid^en Unroiffenl^eit, in roeld^e ung bie eraige äßeiefieit

üerfe^t ^atte, ju entrei|en, gemefen. ®ie ^atk uns gu nidjtö

roeniger alä §u eitetn Unterfud^ungen beftimmt. Sernt einmal,

(Sterbliche, ba^ bie 9f?atur otte SBiffenfd^aften für un§ oerftedt ^at,

fo roie eine forgfältige 9Jiutter auä ben ^änben i§reö ^inbeS ein

gefä^rlidjeS ©eme^r minbet. S)ie 3Jtenfd^en finb oerberbt; fie

mürben noc^ meit oerberbter fein, mann fie baö Unglüd gehabt

Ratten, geleiert geboren gu werben/'

ßr fömmt I)ierauf gu bem jmeiten 2:^ei(e unb geigt, ba^ bie

fünfte unb SBiffenfd^aften unfre Safter gur DueHe §aben; er geigt,

ba^ fie un§ o!§ne bie 2after unb SSerfd^roenbung nidjtö nu^en

mürben, unb ba^ mit ber S3emül)ung, bie einige 2öat)rljeit gu er=

fennen, eine taufenbfa^e (Sefat)r, in Irrtümer gu fallen, oerbunben

fei. @r beroeifet ferner, baJ3 il^re Sßirfungen nod^ roeit oerberb=

:

lidjer finb. hierunter red;net er ben Sserluft ber 3^^*- „9^id^t§

©ute§ t^un," fagt er, „f)ei^t Söfeö tl^un. ^^r nun, i^r ftolgen

SBeltroeifen, bie il)r unä bie ©e§eimniffe bes §immel§ »erraten

unb bie äßunber ber dlatm aufgebedt §abt, antwortet: mann i()r

un§ atteä baä nid;t gelehrt Ijättet, mürben mir weniger ga§Ireid;,

weniger wol^Iregieret, weniger furchtbar, weniger blüljenb ober

me^r oerberbt fein? S)od^, ma§, ift ber äserluft ber 3^^* G^Ö^*^

anbre Übet, weld^e ben fünften unb 2Biffenfd;aften folgen? ^a§
größte ift bie SSerfd^wenbung. 5[Ran behauptet, in biefer beftel)e

bie 33Iüte be§ (Staats, ©in ^araboj:on, weld[;e§ fid^ nur gu unfern i

3eiten l)at !önnen beuten laffen. (So finb gute Sitten gur Sauer

eines Staats nid;t nötig? ^ft eS beffer, ba| ein 3fteid^ glängenb

unb augenblidlid^ ober ba^ eS tugenbljaft unb beftänbig ift? SKit

@e(be fann man aUeS ^ahm, nur Sitten uub Bürger nid^t. ©in
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neues Übel, roelc^es bie '^erfc^töenbung nac^ fic^ jie^t, ift bie 3]er=

berSung beö G)efrf)macf§. . . . Sage uns, berühmter 2(rouet, tote

rief männlid;e uttb ftarfe Sdjönfieiten ()aft bu uni'rer falfc^en ^äxt-

: :it aufopfern tnüffen ; unb roie »iel @ropes f)at if)in ber bu^Ienbe

_ ..!t 5u gefallen, tüeld^er an i^Ieinigfeiten fo frudjtbar ift, gefoftet? . .

.

Xod) »erberbüc^ern Übeln roeid^en fleinere Schaben, ^nbeffen ba

fid) bie Sequemlic^feiten bes Sebenö permef)ren, bie fünfte fteigen

unö bie 3>erfc^tDenbung über^anb nimmt, luirb ber tüafjre 9Jcut

entfräftet, unb bie friegerifdjen 2'ugenben «erfd^töinben. 2;ie @e=

fd)id)te beftärft e§ burd^gängig. )^k ©rl^ebung bes Kaufes 9)lebiciä

unö bie 33iebcrf)erftellung ber fünfte oerlijfdjte non neuem, unb

oielleid^t auf eiuig, ben friegerifc^en 9^u^m, meldten Italien cor

einigen ^afjrfjunberten raieber erf)a(ten ju f)aben fc^ien . . 3Zic^t

allein ben martialifd^cn, fonbern and) ben fittlidjen 33ottfommen=

Ijeiteit finb bie £>ifjenfc^aften nachteilig. 5)can fieljt überall un--

cnneßlic^e Stiftungen, roo bie ^ugeitb alles mit großen Unfoften

lentt, nur il)re -^flic^t nid^t . . Unfre ©arten finb mit Silbfäulen

unb unfre ©alerien mit 33ilbern ausgejiert. Unb roaä ftellen fte

|§tg? 2^ie 2>erteibiger be§ 2>aterlanb5? ober bie itod^ erljabenent

Pllonner, bie es burc^ i^re Jugenöen bereichert l)aben? Slbbilbungen

aller Slusfdjroeifungen bes ^'persenä unb öer 'i^ernunft finb e§, fo

loie man fie forgfältig aus ber alten J-abelle^re gebogen ^at; o^ne

Srceifel, bamit ii^n ^inbern nod^ e^er, als fie lefen fönnen, 3Jlufter

pon fträflic^en §anblungen uor 2tugen geftellet mürben . . . 2)ie

@eid)tdlicfifeiten mertten uorg^jogeit, lutb bie 3^ugenl> roirb oer=

.tdnet. '2'er fdjijne ^opf erl)ält 33elol)nungen, unb öer e^rlic^e

üuinn bleibt im 2)unfeln. Gs giebt l^imöert greife für fc^öne

'}iet)en, feinen einjigen für fc^öne c^anblungen .... 2Öir i^aben

)iaturforf(^er, ©rbmeffer, (Sl)t)miften , Sternfeljer, 2;id^ter, ^on=
ünftler, ÜJialer; itur 53ürger l)aben lüir nic^t . . . 3.\>as enthalten

5enn bie Sdjriften ber befannteften -^^l;ilofopl)en? 2ßelc^e§ finb

)enn bie ^eljren biefer Jreunbe ber SSeisl^eit? 95>enn man fie l)ört,

oUte man fie für einen Jpaufen ^Oiarftfc^rcier galten, mooon jeber

tuf öffentlichen '^la1^^ ruft: '^ommt 511 mir! non mir allein

lütrbet iljr nic^t betrogen' . . . SÖas für imgel)eure Sd^riften ^aben

mfre ß'-'i^en ausge^edtl 2)ie Sud)bruderfunft loirb fie als un=

üiöerfprec^lic^e Semeife unfres 'i^eröerbens auf Die 9?ac^inelt bringen,

tnb unfre oielleidjt gerotfeigten 9cac^fommen roerben bie §änbe gen

2. 2trouet, ber ur?f riinglic^e DJame S-ollotres, Mnagramm ou'ä Arouet l(e) j{eui;e).



10 lüas neucfte aus bem lUtrije bfs Wilscs.

^immel ftrcrfen unb beten: 'Stttmärfjtiger ©ott! ber bu atte ©eift

in beiner .^anb trägft, befreie iin§ uon ben ©infid^ten unb b(

üerberblid^en fünften unfrer ^^äter unb fd^enfe un§ raieber U
roiffenljeit, Unfrfjulb unb 2Irmut, bie einzigen ©üter, roeirfje unf

©lücf beförbern unb uor bir angenehm finb'. . 2Öae foU man vi

benen fagen, roeldje bie X^üren ^u bem .^eiligtume ber ©etel)

famfeit erbrod^en unb ben ^öbe( |ereingela[fen,^aben? 2Bie rie

finb burd^ fie gu ben Sßiffenfd^aften üerfü^rt morben, meldte fi

auf J!ünfte, bie ber ©efeUfrfjaft t)ei(famer finb, mürben gele

I)aben. )Rüx biejenigen fottte man ba^u (äffen, meldte roa§ 3(u^e

orbentlic^eö §u leiften im ©tanbe finb. ®iefe aber mü^te mc

auf bie mäd^tigfte %xt ermuntern. ^idi)t^ mü^te für if)re §o'

nung ju ^oä) fein, ©ro^e ©etegentjeiten mad^en gro^e ©eifter. .

D ^ugenb!" fd^Ue^t er enblid^, „erhabne Söiffenfc^aft einfältig

©eelen, fo t)iet SKüfie, fo vkl 2tnfta(ten finb nötig, bid^ gu fennei

(Sinb beine 2et)ren nic^t in unfer §erj gegraben? Qft eö nie

genug, bafj man in fid^ felbft ge^t, roenn man beine ©efe^e (erni

roitt, imb ba^ man bie (Stimme feines ©emiffenä §öret, roai

bie SeibenfGräften fc^roeigen? 2)iefe§ ift bie roa{)re 2BeItmei§I)ei

baran motten mir un§ begnügen lernen. D()ne bie benUjmti

2eute, meldte firf; in ber gelehrten 2öelt unfterbHc^ machen,

beneiben, motten mir imä beftreben, jroifd^en i()nen unb uns bi

rül)mnd)en Unterfd^eib ju machen, meldten man e^ebem ^mifd^i

jmei großen SSöIfern bemer!te: ba§ eine mu^te roofil ^n rebe

baö anbre roof)I ju l^anbeln."

3)lit folc^en Stoffen beftürmet 9touffeau bie 2Biffenfc§aft(

unb fünfte, ^d^ mei^ nidjt, ma§ man für eine ^etmtic^e 6f)

furd^t für einen Mann empfinbet, meld^er ber "I^ugenb gegen a\

gebittigte 3>orurtei(e baö ®ort rebet, an<^ fogar alSbann, mai

er gu meit get)t. 9Sir Bunten 3>erfc^iebne§ einmenben. ^
!önnten fagen, ba^ bie Slufna^me ber Söiffenfrfjaften unb ber 3>c

fatt ber ©itten unb bes (Staats jrao Sarf;en finb, roeldje einanb

begleiten, o^ne bie Urfad;e unb SBirfung oon einanber gu fei

2ltteö f)at in ber SBelt feinen gemiffen ^ci^punft. ©in Sta

roäd^ft, big er biefen erreicht ^at; unb fo lange er roädjft, mad^fi

aud; fünfte unb 2öiffenfd;aften mit i()m. Stürjt er alfo, fo ftür

er nidjt beöroegen, weil i()n biefe untergraben, fonbern meit nid^

auf ber 9Be(t eines immerroä^renben ^^ad^Stums fä^ig ift, ur

24. ätoei großen SSölfent, ben 2ltE)enevn unb Spartaner».
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roeii er eben nunmel^r ben ©ipfel erreid^t I^Qtte, oon itietd^em er

mit einer ungleid) großem ©efd^iüinbigfeit roieber abnef)men foff,

alö er geftiegen icar. 3(tte gro^e ©ebänbe uerfatten mit ber Q^'xt,

fie mögen mit ^unft unb 3ierraten ober of)ne ^iinft unb 3icr'^öten

gebauet fein. Ge tft roabr, baö roi^ige 2(tl)en ift l^in; aber Ijat

baö tugenbf}afte Sparta uiel länger geblutet? . . gerner tonnten

roir fagen: mann bie friegerifd^en ßigenfd^aften burd^ bie @emein=

macf)ung ber Söiffenfdjaften uerfd^tüinben, fo ift es nod^ bie grage,

ob mir es für ein &lüä ober für ein Unglücf ju galten l)aben.

Sinb mir beöroegen auf ber SSett, ba| mir unö unter einanber

umbringen foHen? Unb menn ja ben ftrengen ©itten bie fünfte

unt> 9Siffenfd^aften nad)teing finb, fo finb fie es nid^t burd^ fidj

felbft, fonbent burrf) biejenigen, roeldje fie mipbraud^en. ^ft bie

SDkferei besraegen ju nermerfen, meil fie ber unb jener SIceifter

ju tierfü{)rerifd§en ©egenftänben brandet? ^ft bie S^td^tfunft be5=

rcegen nid^t f^od^^uad^ten, roeil einige ©id^ter i^re §armonieen burd^

llnfeufd^l)eiten entl^eiligen? 33eibe fönnen ber ^^ugcnb bienen.

S^ie fünfte finb baö, 5U roas roir fie madjen roollen. ßs liegt

nur an un§, roenn fie unö fdjäblid) finb.

23ie gtüdlid^ märe übrigens granfreid), roenn es oiete ber=

gleid^en '^^rebiger f)ätte? SBeld^er ^amm roirb bie Safter, bie bei

ibnen ^u Sfrtigfeiten roerben, aufhalten? SSeld^es finb bie 2Reifter=

ftüde, bie uns \i)x berüd)tigter 23i^ liefert? Sie finb ju jäf^Ien.

^ic Sd^riften aber, roelc^e bie 9ieIigion imtergraben unb unter

lodenben 33irbeni bie fd^impflic^fte SÖoKuft in bas öerj flögen,

finb bei i()nen un^ä^Ibar. (Eine „^f)itofop^ierenbe S^erefe" roirb bie

?|3rebigerin ber Unjud^t, unb ein unfetiger ©rabftid^cl "^ilft ber

Ginbilöungsfraft berjenigen nad^, roeld^e ofjne feine iSd;iIberungen

baö Sfrgernis nur f)a(b treffen roürbe. 93tan fagt, t>a^ ber

9}iarqui6 b'2t** S^er-faffer biefes ebenfo unroi^ig als efel ge=

fd)riebnen 53ud^5 fei. ÜSir jroeifeln aber. 5Der Urljeber ber

„^sübifd)en Sriefe" i)at fid^ jroar oft genug als einen g-einb ber

$Heligion erflärt, niemals aber als einen g-einb ber 2^ugent>.

„5l)erefe" verrät atlju fel^r bie Sd)ule eines unfinnigen ^^emetrius.

23a5 ift fie anbers als ein grauenjimmer, meld^es feine ©runb=

fä^e be§ glüdlid^en Sebenö in 2tu§übung bringt? 2ßa§ l^at ber

IC'. Sgr. S3b. IV. 1 S. 59, 3. 9 f.
— 30. aRarqut§ b'ürrgenä (1704—1771), langjäftriger

greunb 5vriebri*§ be-3 ©ropen. — 32. gübiiAen Briefe, 173«. 3Jg[. I, 100. —
34.^emetriu§,Sa 3Rettrie. »gl. I, 183; ». 9C. SBagner, €onntag3=a3ei[oge ber Soffift^en
3tihmg 1880, JRr. 198; eammlung Heiner §aUerif(^r Schriften, 2. älufl. I, S. 325.



3?erfaffer mdjx gc6raud^t, fie 311 fdjrei6en, al§ eine Stirrte, raeld,

guv Sc^am 511 eifern ift? S^er einzige SSorgug, mit bem er

alten feineu Sd)riften ftolj tl)ut. Sei biefer 0eIegenf)eit fijnne

mir ben Sefern fagen, ba| firf) ber ^Dtarquiä b'2trgen§, na(^ber

er SSertin uerlaffen ^at, bei bem ?yürften üon SRonaco aufl)äli

2Öer fennt aUe bie übrigen (Sdjriften, mo ba§ @ift unmerl

lieber, aber befto gefährlicher ift'c' 2Benn man ber 2&>oI(uft i()ri

größte Jöürge, ba§ ®ef)eimniöt)oI(e, entjie^t, fo mirb fie mei

meniger üerfüi)ren, alö mann ein leichter 9Bi^ einen bünnen ^Rebe

über fie bläfet, burrfj meldten man nur ba§ ©an^e uub nie all

Steile geroal)r roerben faun. SSou biefer 2(rt ift ein üeiner 3f{omaii

unter bem ^Titel: ^a§ roatire SSergnügen, ober bie Siebe ber 3Senu'

unb beö 3(bouiö. *) @r !ömmt au§ bem (Sdjo^e ^ranfreid)§,

un§ gleid^ bie Sluffd^rift Staub in bie 2tugen ftreuet. @§ if

eigentUd^ eine 9^adjaf)mung be§ ad^ten @efang§ be§ italienifd^ei

©ebic^tS 3Iboni§ üon bem SJtarino. ^er ^^ran^ofe aber \)at ben

^nfjalte ^'olgen unb SSerbinbungen gegeben, meldte man »ergeben!

in bem Originale fud^t. ©r ^at aud^ einige non feinen eignei

^been eingef(^altet. 3)ie 9]ergleid^ung l)at un§ geleiert, ba^ man

biefe ju ernennen, nur bie ©teilen beobad§ten barf, rco man an

meiften rot wirb. 2ßir fönnen nid;t leugnen, ba^ (Sd^ön{)eitei

barinne nerfd^menbet finb, meldjen mir einen roürbigern ©egenftani

uninfc^en raoUten. 3)ie Seid^tigfeit, bie alte ^abelle§re glüdlid

an§uiüenben unb if)ren (Srbid^tungen einige neue beizufügen, roelc^

mit ben befannten »oKfommen übereinftimmen; bie Äunft, ju ner

t)ütlen unb ber ^^ieugierbe nur bann unb mann einen 3}urdjblic

ju gönnen, »erraten feinen Stümper. 2Bann wirb man anfangen

bie 3:'ugenb fo reijenb gu fi^ilbern, al§ man je^o bas Safter maft'

©urd^ raeld^ 3Ser^ängni§ gefd^ief)t eä, ba^ man faft aUct

tüi^igen Itöpfen §ran!reidj§ uon biefer ©eite einen fdjimpftidjer

SSormurf ju mad^en ^at? SBeldjer von ifjuen l)at ntdjt etmao ge

f(^rieben, beffen er \iä) vox STugenbljaften fd^ämen mu^? '^^on ben

großen ßorneiUe an bi§ gu einem ^iron (jaben alte i^ren 9Öit

befd^impft. ß§ ift if)nen gteidj, ob fie bie göttlid^en .^armonieer

eines 2)at)ibä roagen, ober ob fie Sinnfd^riften verfertigen, bi(

*) Les vrais plaisirs ou les amours de Venus et d'Adonis; ü Amstfrdam chei

Mortimier Libraire 1750, in Dftao auf 78 Seiten. — 16. ©tambattifto aJiarino (15ßi

bis 1C25), epifcf)e§ ©ebi^t in 2o ©efängen. — 38. 3Uesi§ 5piron (1689—1773). »efon
ber§ anftö^ig finb Poesies diverses d'A. P., Xeufchatel 1775. a?g(. unten tai SJeuefti

uom 2)iai.
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lud; an ber Sitbfäute eirteä ^riapuä efel fein roürben. Gtner

)cr Sefannteften non biefer 2(rt Siouffeau: ein ?CRann, ber oiel:

eid)t unter atten roi^igen köpfen bie meiften 'i>erfofgunc3cn roegen

)e§ ?0^t|36rau($ö feiner 9)hil'e erlitten Ijat 2Sir rootten nirf^t ent=

d^eiben, oh er eben beffen, roae man if)m eigentlid) §ur 2aft legte,

c^ulb geroefen ift. ®a§ inenigftenS, roaS man von i()m nad^ feinem

Jobe gefe^en l^at, matt un§ i^n al§ einen 9}lann, melc^er burd^

eine tugenbfjafte 2(uffü[)rung im reifern 3üter unb burd) feine

;roJ5mütigc ©rtragung be§ UngUtdo bie 2(u§fd;n)eifungen feiner

3ugenb auf bie rü()mlid;fte SIrt auögc[öf(^t tjat. 9Sir l)a6en im

»ortgen ^a^re feine Sriefe erhalten, meldte ootter Iefen§roürbigen

!(nefboten finb. ^n biefem aber ()at man unä eine Sammlung
lon nodj ungebrudften fleinen Stüden, bie teil§ i()n jum 'l^erfaffer

laden, tei(§ von anbevn uerfertigt, oon i^m aber für mert erfannt

Dorben finb, neSft feinen 35erfen aufbehalten gu roerben, geliefert.

Der 3:;itel biefer Sammlung ift: Sd^reibetafel ^. S. 9touffeauö

n jroei Steilen.*) ©er S)idjter felbft fdjenfte fie einige ^tit üor

einem 3:'obe an ben §errn 8. ®., roeld^er fie nunmel)r, bie 3(ug=

;alie feiner 2öer!e non 1734 pottftänbig 5U mad)en, ber Sßelt

litteilet. Sie entl)ält Dben, 33riefe, Gantaten, Slllegorieen, @r=

ä^lungen, jmei tl)eatralifd}e Stüde unb eine 5}cenge Sinngebid^te.

•Jfan n)ci|3, roa§ 9^ouffeau für ein 9)Zeifter in biefen le^tern mar.

Ix mu^te bag Seijjenbc mit bem Sdjerje fo 5U uerbinben, ba^ in

einem ber Einfall oljue Satire, ober bie Satire ol^ne ©infall ift.

Sir Ijaben eineö gu überfe^en gcmagt. §ier ift es:

Sltg 3^"^ Guropen lieb geioann,

'^ai)m. er, bie Sd^öne ju befiegen,

3)erfd)iebene G5efta(ten an,

Serfc^ieben if)c oerfcf)ieblic^ an5u(iegen.

ans ©Ott 3uerft erfd^ien er iljr,

Sann alo ein 2)iJann, unb enbrid^ als ein 2;ier.

Umfonft legt er atö @ott ben §imnte( iijv ju ^üfeen:

Sto(3 f(ie[}et fie cor feinen Äüffen.

Umfonft fle^t er als 2}Jann im fd[;metd)e(^aften 2:on:

S>eradE)tung luar ber Siebe Sof^n.

3ute^t — mein fd;ön ©efcfiledjt, gefagt ju beinen 6-t)ven! —
2ief( fie — oon iDcm? — oom 33uUen fid^ bet^ören.

2. SDer Cbenbtdjter Scan Saptifte iHouffeau (1670—1741). — 11. feine »riefe,
b. IV, 1 ig. 118. — *) PortefeuiUe de J. B. Kousseau en II Tomes: ä Amsterdam
lez Marc Michel Eey, 1751 in 1^, ber erfte Seil oon 405 (Seiten, ber sroeite oon 252.
26 ff. I, li5.



®ie sroei tfjeatraUfd^en Stücfe tjei^en „2)er*) .'ot)po(^onbnft, obei

bie ^rau, roelc^e nid;t rebet" unb „®er**) Slrgraöijnifdje". Jöeibi

finb in 3}erfen. ®a§ erfte beftefjet au§ fünf Slufgügen, unb bei

©toff tft au§ bem ©nglifc^en genommen; bas lettre nur quo neur

Stuftritten, unb ift nirf)tö al§ ein üeiner ©ntrourf eines üoUftänbiger

Stürfö, roelc^er aber raert ift, ba|5 il)n eine SReifterl^anb ausjufüfjrer

roagte. 2)ie übrigen 2(uffä|e finb faft atte üoEer ©alle mibe)

feine t^einbe. 3)ie S^ad^raett roirb erftaunen, ba^ 5)iänner fid^ ft

tiJbHd; ^ahen Raffen fönnen, rooüon if)re §od;a(^tung ber eine fo^

moi)! al§ ber anbre »erbient. Über ifire fleinen 3än!ereien [)in:

roegfefienb, wirb fie einen 3ioItaire ebenforoo^I ale einen 3flouffeaii

in bie '3i^i^^ ber 2)id^ter fe^en, meldte bie ß()re biefeä ^al)rf)unbertg

geroefen finb.

2öirb fie e§ mit ben mi^igen köpfen ©eutfd^tanbs aud; fo

fialten? Sßirb fie einen ©ottfd^eb unb einen Sobmer, einen ©^eiS

unb einen ^lopftod in ©ine klaffe bringen? ©eroi^ nid^t. 3Bann

e§ einmal i)ei§en roirb: be§ üerftorbnen ."perrn von ©d^eib längft

rerftorbene 2^{)erefiabe, fo roirb man ben 9Jieffia§ immer nod^ ein

eroigeS @ebi(^te nennen. Man roartet mit 'Verlangen auf ben

9teft, gu welchem man bie infte()enbe SReffe Hoffnung gemacht i)at.

S)a§ 'j|^räferüatiü, roeld^eS ber §err -^^rof. ©ottfd^eb in feinen ©e=

bid^ten gütigft bargegen f)at mitteilen raotten, roirb Ijoffentlid^ nur

bei feinen <B6)ükxn anfc^Iagen. 23ie erfreut mürben mir fein,

roenn er einmal bie unban!bare 2)id^tfunft cerlaffen rootlte unb

ber SBelt feine Gelegenheit ju geben fud^te, if)n auf feiner fd^roäd;ften

©eite ju betrachten, ba er fid§ auf fo oicien anbern jeigen fann,

roel^e if)m alle ^od^ad^tung erroerben. §ätte ber ^err ^rofeffor,

anftatt ben SReffiaä gu tabeln, biejenigen fteifen Söi^linge ange=

fallen, meldte fid^ burd^ i§re unglüdlid^en 9?ad^a^mungen biefer

erhabnen SDid)tung§art läd^erlid^ machen, fo mürben mir i^m mit

i^ergnügen beigetreten fein. @§ giebt nur allju öiele, meld}«

glauben, ein !^infenbe§ l)eroifd^eg ©ilbenma^, einige lateinifd;e

Wortfügungen, bie SSermeibung be§ 3^eimö mären juliinglid), fie

au§ bem ^öbel ber 'J)i(^ter ju gießen. Unbefannt mit bemjenigen

*) L'Hypocondre ou la femme qui ne parle point. — *) La Dupe de soi-meme,
üu le defiant confondu. [Ser oon fic^ felbft betrogene, ober ber befd^ämte 2Irgn)ö^nifd)e.]

— 10. Cr fiatte fic^ mit jenem oerfeinbet, roeit SBoltaire auf 9)ouficauä Dbe „2ln bie -Jcad)=

roelt" ben SBis gemadit (jatte, biefer äJrief roürbe rooi^l nict)t an feine Slbreffe gelangen.
— 15. gr. ef)r. 0. ®(^eib (I7u4— 1777), einer ber friiJjeftcn ätn^änger ©ottfc^ebä in Sffiien.

— 18. JOerefiabe, SBien 174(;. — 21. «gl. ob. IV, i bie SRecenfion oom 27. Wi&v^ 1751. —
28. J)ie ifJatriorc^aben S)obmcrö, roie 3ioa(), "^atob unb Sofepf). S3g(. unten bao SOlaiftiicf. i. 25

f.

1
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sJeifte, roeld^er bie eri)i^te ßinbilbungefrnft über biefe ^(einigfeiten

u ben gropen Sd^önfieiteu ber ^sorfteÜung unb ©mpfinbung rei^t,

lenüi^en fie fid^, anftatt erf^aben bunfel, an]tatt neu »erraegen,

mftatt rüf)venb romanen^aft ^u fd^reiben. ^ann löaö läd^erlid^er

ein, als loann I}ier einer in einem cerliebten Siebe mit feiner

Sdjijnen non <2erop[)inen fprid;t, imb bort ein anbrer in einem

jelbengebic^te t)on artigen 2Räbci^en§, beren '^efd^reibung faum
lem nicbrigent ©c^äfergebic^te geredet märe? ©leid^roof)! finben

ie[e Ferren il^re 33eraunbrer; unb fie l^aben, gro^e ^id^ter gu

ei^en, nidjtö nötig, alö mit geraiffen mi^igen ©eiftenx, meldte

idi) ben Jon in allem, raaä fc^ön ift, anzugeben unterfangen, in

3erbinbung gu fte^en. ®ie bringen übrigens burd^ bie au§=

:^meifenben Sobeserl^ebungen, meldte fie bem 5Reffiaä auf eine

Seife erteilen, bie genugfam ju oerfte^en giebt, ba^ fie nid^t ein=

wl bie roal)ren 3d^öni)eiten an bemfelben empfinben, benjenigen,

)tld)c biefeö gro^e ©ebidjt nod^ nid^t I^inlänglic^ fennen, eine 2(rt

ineö raibrigen 3>orurteilö bagegen bei. ^olgenbe Sinnfd^rift mag
bemeifen, bie mir oor einiger 3cit J'on guter §anb erl^alten

aben

:

3^n fingen fo otel mä^'ge S)id^ter,

^l^n greifen fo ciel bunfle SJidjter,

3^n ai)\nt fo mand^er Stümper nad),

3^m nic|t 5um Mulm unb ftc^ 5ur Sc^mac^.

greunb, bir bie Sßn^rfieit 311 gefielen,

^d) bin 311 bumm, eä einjufe^en,

2Bie fid) für iüaf)r 3Serbienft ein fold^er Beifall fc^icfet;

Soc^ fo üiet fef)' id) ein:

2^a5 ©ingen, bas ben grofc^ im tiefen ©umpf entjücfet,

2)oö ©ingen muft ein Duafen fein.

'ic roenigften »on i^nen nerfteljen ba§ Gr^abne unb galten alfo

ie§, roaö fie nid^t üerfte()en, für erf^aben. SSas i(}nen einmal

jfeer bent ©efidjt ift, ift für fie gleid^ l)oä). Sold^e Siid^ter muffen

id) biejenigen fud^en, meldte il^re erbärmlid^en 'i^erfud^e bem 3)ieffia§

\ bie Seite gefeftt roiffen möd^ten. 2öären fie nid^t ber '^ahel

itmad^fen, fo mürben mir i^nen folgenbe ergä^len:

3ur 5efi>'n«U5 fprad) ein ©pa^: „©iel^ bort ben 2lb{er fi^en!

©ie^, löeit bu if)n noc^ fie^ft! er tüiegt ben Äörper fc^on;

bereit jum fül^nen ^-lug, befannt mit ©onn' unb Stilen,

3ie(t er nad) 3o»iä 2:^ron.

20 ff. I. 141, — 31; ff. I, 91.



IB Dos lleucflc aus bcm l\tu\)t bcs Wiijca.

Sod^ lüette, — jef)' id^ fcf)on md)t abtermäjjig aus —
Stf) flieg' io I)0(^ al§ er." — „®o, ^ratjler?" rief bie 93lauQ.

. ^^niieä flog jener auf, ftolj auf geprüfte Sc^roingen,

Unb biefer icagt'Q, if)in nadjjubringen.

®od) faum, ba^ il^r ungleid;er ^(ug

Sie beibe biä jur !ö'oiy genteiner .'üäufer trug,

3ll5 beibe fid) bem 'ölid ber btöben 30lauö entjogen,

Unb beibe, luie fie fd;(o^, gleid^ unerme^Ud) flogen.

$Der dimx ift eö, gegen roelcfjen biefe Ferren am unerbtttlid^fter'

finb. ©ie rootten fid^ oietteidjt vädjen, ba^ er i()nen niemals Ijai

gu SBiKen fein lüoUen. Gin finbifd^eS ©efUmper nennen fie i^i.

mit einer üeräd^ttic^en 9)liene. ©leid^ als ob ber ü^elnbe roieber^

lommenbe ©c^att ba§ (Sinnige märe, roarum man if)n beibef^alter

fotte. ^Redjnen fie ba§ !5>ergnügen, roelrf^ee au§ ber Setrarf)tunc

ber glüdlid) uberftiegnen Sd^raierigfeit entfielet, für nid^tä':' ^fi

e§ fein 9 .ibienft, fid; von bem 9ieime nid^t fortreiten ju laffen

fonbern lym aU ein gefd^idter ©pieler ben unglürflid^en Söürfer

burd) gefd^idtc SÖenbungen eine fo notraenbige ©tette an^umeifen

ba^ man glauben muf}, ol^nmöglid^ !önne ein anber SBort anftat:

feiner ftel^en? 3'üeifelt man aber an ber SJiöglid^feit biefer 2tn

raenbung, fo »errät man nid;t§ al§ feine Sd^raäd^e in ber Sprad^i

unb bie 3lrmut an glüdlid^en SJeränberungen. ^aUer, ^ageborn

©eitert, Uj, Defer geigen genugfam, mie man über ben 9^ein

f)errfd)en unb i()m bas üoÖfommene 2{nfe§en ber 3latm gebei

lönne. S)ie ©djroiertgfeit ift mel^r fein Sob al§ ein ©runb, i[)i

abjufdjaffen. Unb bie oon unfern neuern ©id^tern, meldte i^i

»erad^ten, roa§ für j>-reil)eit tjaben fie einem ungebunbenen ©eift

üerfdjafft, menn fie anftatt eine§ fd^roeren S^ieimeS eine nod^ roei

fd^roerere Harmonie einführen moKen?

6in 2ßa^n I)at fie beraufcfiet,

S)er nid^t bie ^-effeln fnef)t, bie J'^ff^l" ""i^ »ertaufd^et,

3)ie Letten non bem Ju^ fid^ an bie ö«"^e legt,

Unb glaubt, er trägt fie nid;t, rceit fie ber ^u^ nid^t trägt.

SItan nennt bie 2>erfe feid^ter S)id^ter, meldte reimen, gereimt»

^rofe; mie aber fott man ba§ ©emäfd^e gleid^ feid^ter '2)id^te:

nennen, meldte nid^t reimen? 2Birb man nidjt fagen muffen:

30
ff.

I, 188, ». 21—24.
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Gin fc^ted^ter Stcfjter Spa^r? Gin fc^rec^ter 2'ic^ter? 9^ein.

3)enn ber muß roenigftenö ein guter JReimer iein.

2)a^ aber ein ^elbenbid^ter unb ein bramatifd^er -l>oet bie 9teime

roeglä^t, ift fe^r biUig, benn ba oerurfad^t ber Übelflang eineä

fa[t immer gleichen Stbfd^nittö einen großem 5>erbru$, a(§ bü§

S>ergnügen fein fann, roeld^eö jene \ö)ön überrounbenen §inber=

niffe erroecfen.

mcmt mai 1751.

2Bann ein fül^ner ©eift, »offer 'isertrauen auf eigene ©tärfe,

in ben ^empet be§ ©efd^macfg burd^ einen neuen Gingang bringet,

fo finb I)unbert nac^o^menbe ©eifter l)inter if)m f)er, bie fid^ burd^

biefe Cffnung mit ein^uftefilen ^offen. 2)oc^ umfonft; mit tbm
ber Stärfe, mit roe(d)er er baö ^i)ox gefprengt, fc^lägt er e§

biuter fid^ ju. Sein erftaunt ©efolge fie[)t fic^ ausgefc^Ioffen, unb

plöftlic^ üermanbeU fid) t)ie ©roigfeit, bie e§ fid^ träumte, in ein

fpöttifc^es ©etäd^ter.

ßnblic^ ^at bie Sßelt ben erften 33anb be§ SReffiag erl^alten,

niorinne ju ben brei befannten ©efängen ber üierte unb fünfte

gefommen finb. Qx ift bem Könige oon ^änemarf in einer Cbe
3ugefd^rieben. @ö oerftel^t fid;, raenn ber 3>erfaffer beö SJleffias

eine Ct^ ma^t, fo rairb eä in ber Z^at eine Dbe fein. Sie er=

[)ebt ben ^önig, melier ein ^enf(^enfreunb ift. . . „^^n erfal^e

©Ott mit einroeifjenben Slide, als er geboren roarb, jum ^^ater

bes 'initerlanbeä . . Umfonft roinft if)m ber fc^immenabe 9iu^m

in "i^aS) eiferne §elb, roo bie Unfterblic^feit üiel ju teuer burc|'§

33(ut blül)enber Jünglinge, burd^ bie näc^tUd^en S^^ränen ber

93hitter unb Sraut erlauft roirb . )yüx if)n mar ber Gröberer

5u flein, fobalb er 5U fü[)[en begann. 'O^ie roeint er bei beffen

'Bdbe, feinesgleid^en ju fein . . '?fla<i) bem 9iuf)me nur meint er,

geliebt 5U fein 00m glüdfeligen iNoIfe, ©Ott nad^5uaf)men, ber

Sd^öpfer beä ©Iüd§ rieler taufenb ju raerben . . Gr ift ein

(J^rift! . . Gr belohnt reblid^e 2^§aten, unb beIof)nt ftd^ juerft . .

If. I, 147, gjr. 101. — 12. 33gl. 1, 19», S. Ifii
ff.
— 16. Sieier abfa| roirb roteber*

jolt im 19. „>Brief" (8b. 6). — 19. Dbe, ne^e Äürfc^ner§ S)eutf(^e 9Jat.=eitt. Ob. 47, S. 68.
— 32. fi(^? fie? — fllopftocf: „3ft ein G^rift unb belohnt reblic^e Saaten erft!"
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Säd^elnb fd^aut er algbann auf bie SJiufe, roetd;e baä ^erj tugenb-

I)after unb ebter mad^t . . ®r roinft bem [lummen ii^erbienft, baä

in ber j^erne fteF)t/' .... ©e^t ba bie gerftreuten ©lieber beä

®id^ter§! ^eber ®a| ift eine ©d^ilberiing, unb jebe§ 2öort ein

S3ilb. S3etradjtet fie ftüdfroeife. ©ine ©^ön^eit roirb bie anbre

^eroorbringen, unb jebe bleibt gro^ Öß'''"9/ unjäl)lige anfangt

unbemerkte in \\d) §u entljalten, lüann i^r mit ber ßc^^Ö^^eberung

fortfal^ret. @o rairb unter bem (Schnitte be§ neugierigen 9iatur=

forfc^erS jeber 2^eil be§ ^olt)pu§ ein neuer, unb erwartet nur bie

U)ieberl)olte Si^rennung, and) auS feinen teilen ooltftänbige ©anje

bem üermunbernben 2(uge barguftellen. . . ®ie SSerSort, welche ber

©id^ter geraupt f)at, ift eine ^orajifd^e, ooller majeftätifi^en 2Bol)l=

flang§, unb ungemein gefd^idft, bie ©ebanfen fo runb ju mad^en

als mögli(^. Sie brei_ erften 3eilen finb 2(§!lepiabeifd^ unb bie

oierte ift @lt)!onifd^. Überall ift ber SBert ber (Silben unb ber

2(bfd^nitt genau beobad^tet morben, meld^eS man um fo oiel mel)r

beraunbern mu^, je ungemo^nter bislier bie beutfdl;e ©prad^e ber

römifd^en ?^effeln geroefen ift. 3)iefe @enauig!eit fd^eint unumgäng=

lidlj, roenn ein barbifc^eg Di)r bie funftreid^e .^armonie eines ^laccuS

fül)len foll. 2Bir moEen bie erfte ©tropfe begeid;net l^erfe^en in

.!£)offnung, ba^ mir einigen Sefern bamit einen ©efallen erroeifen.

2öeld^en Äöntg ber ®ott
|
über bie £ö

\

nige

SJlit ein ; roei^enben 33tidf , |
oI§ er gebo ren raarb

,

SSom D Iptnpuö l^er faf), |
ber roirb ein 3!Rcn fd;enfreunb

Unb beg
I

3]aterlanbä SSa ter fein.

©ogar in bem SSorberidjte §u ber Dbe l^errfd^t eine gemiffi

imgegroungene ^o^eit, roeldje an ber ©pi^e eine§ ®ebid;t§, m
ber SReffiaS ift, fet)r tooI)1 lä|t. „'3)er ^önig ber ®änen," l}ei^

e§, „l)at bem 33erfaffer be§ 9J?effia§, ber ein ^eutfd^er ift, bie

jenige 5Ku|3e gegeben, bie i^m gu 3Sollenbung feineg ©ebid^tä nötij

mar." . . ©in nortrefflid^eg 3eugni§ für unfre 3ßiten, meldte«

gemi^ auf bie 9^ad^roelt !ommen roirb. SBir roiffen nid^t, ob all

Seute fo üiel ©atire barinne feljen al§ wir. 2öir motten un'

alfo atter 2lu§legung entlialten. S?ietteid^t ba^ roir melir fetier

al§ mir fel)en fottten. . . 9?ur eine fleine 2(nmerfimg »on be

3 f 3laä) einem SBorte be§ ^oraj (Satiren I, 4, 63) , roetcljeä Seffing aurfi jum SDio«

feiner „gragmente" (I, 181
ff.) im erften ©ructe na^m.
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nörblid^en ^^erpflan^img ber lui^igen Jlöpfe. . . ^od; oud^ biefe

töollen lütr unterbrücfen.

2)cr üierte ©efang entl)ält bic Semtfc^lagung be§ jübifd;en

©i)nebrium§, bie 3Serräterei beg ^uba§, baä (e^te 2lbenbmnl)I ber

^üngei: mit ^efu, feinen G5ang nad) bem Clberge . . 5^aipf)aö §atte

einen 2:^raum »om Satan gehabt; ooUer 3lngft lag er auf bem

Sager unb niarf fid§ ungeftüm unb voü ©ebanfen ^erum.

3ßie tief in bev gelbfci^lad^t

gterfienb ein ©otteöleuguer fid^ loälst; ber foininenbe ©ieger,

Unb baö bäumenbe 9Jo^, ber raufc^enben ^anjer ©etöfe,

Unb baö Öefcfirei, unb ber 2:ötenben 3But, unb ber bonnernbe öimmel

©türmt über i[)m; er liegt unb fintt mit gefpattenem .*oauptc

Summ imb gebanfenlos unter bie S^oten unb glaubt ju «ergeben.

S^rauf ergebt er fid; wieber, luxb ift nocfj, unb benft uod^, unb flucf;et,

©a^ er noct) ift, unb fpril^t mit bleid^eu fterbenben öiinben

33(ut gen §immel; 6ott findet er, luib rooUte if;n gerne noc^ leugnen.

Stlfo betäubt fprang Äaipl^ag auf unb liefj bie ^Oerfammlung

3lUer ^kiefter unb 2Ut'ften im 3SoIte fd^neU ju fid^ berufen 2C.

2Bie üortrcfflid; ift biefeS ©leidjnig auögemaü! @§ ift eine§

üon benen, roeld^es ber 3)ic^ter mef)r a(§ einmal brandet unb immer

auf einer neuen Seite fc^ilbert; fo wie SSirgil ben Söroen . . @§
mürbe eine Sekibigung gegen unfern Sefer fein, roenn mir me{)r

©teilen auögiel^en mottten. 3Bir mürben gu glauben fdjeinen, ein

9)ienfd; non ©efdjmad fönne fid; mit abgeri^nen ©tüden begnügen.

2)er fünfte ©efang enttjält bie Seiben ^efu auf bem DIberge.

3}ie SBafjrljeit gu gefielen, biefe mar eine non ben Stellen, mo
mir ben ®id)tcr erroarteten. ßr l)at unfre Hoffnung, er ^at fid^

elbft übertroffen, ßinen einjigen Drt motten mir bemerfen, mo
;r einen 5^unftgriff anmenbet, ben man bei bem 3SirgiI für eine

.nüott!ommenl)eit anfielet . . ©Ott mar auf %ahox l)erabgeftiegen,

nit bem 9JIeffiaö in§ ©erid^te gu gelten, unb bie Sünben alle

)attcn fid) üor i§m uerfammelt.

'(ber 0ott badete fid^ fetbft, bie ©eifterioelt , bie it)m getreu blieb,

Inb ben ©ünber, baä 3)Jenfcl)engefd}lec^t. ®a ergrimmt er, unb ftanb je^t

Dod) auf %abov unb l^ielt ben eräitternben (Srbfreiö,

Dafj er nid^t uor il^m »erging.

I. ber rotzigen jlöpfe, b. f). ber eckten Sid^ter. Üeffing beult nc6cn JUopftodö
lerufung nad) flopen[)agen an 3o{)ann eiiaS ©d)legel (1718—1749), n)elcf)er 1743 in
opcnljagcn Setretär, 1748 <profefifor in ©oröe rourbe.

2*
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^ier 6rid)t er ben 3>er5 ab; unb biefer Slu^epunft lä^t betn Sefei

3eit, fid^ von ber Saft biefe§ fc^roangern @eban!enö, ben bei

©ic^ter felbj't nid^t big an ba§ ßnbe ber 3eite fort^uroötjen ge^

roagt ^at, §u erholen. 2ßann alle bie t^alben 3Serfe bei bem Sßirgil

rceldje feine 2(u§Ieger ©tü^en (tibicines) nennen, von g(eid|ei

33ef^affen()cit roären, roie e§ einige in ber %^üt finb, fo roürber

bie ilunftrid^ter fe^r au§5ulad;en fein, bie fid^ bie 9Jiü^e gegeber

I)aben, fie auf öerateraof)! ju erfüllen.

Hnfer S)ic^ter f)at fid^ nunmel^r feinem erhabnen 33elof)nej

genähert. (Sr befinbet fic^ in ^open^gen, unb ot)ne ßii^eifßt in

berjenigen glücEIid^en 9^uf)e, rooran bie S(ufmer!fam!eit ber 2BeIl

Zdl nimmt, unb meldte allezeit bie 3Jiutter ber eroigften 2Berf(

geroefen ift. ©in beloljnter 2)id§ter ift §u unfern ^zitzn feine gc

ringe Seltenheit, ©iefe ©eltenl^eit aber rcirb no(^ roeit größer

Toenn ber ©id^ter ein ©eutfd^er ift, unb xvtnn feine ©efänge nid;tj

als ^Religion unb 2^ugenb atmen. . . Slönnte man biefes (e^tr^

üon bem franjöfifd^en ^oeten ']>iron fagen, fo mürbe üieKeidjt feil

2BolE)(tt)äter eine Urfadje weniger gel)abt I)aben, fid) il)m unb be

SSelt nid^t ju entbeden. S)iefe 33egebenl)eit oerbient, ba^ mir

unfern Sefern mitteilen. §ier ift ber Srief, roeldien er an be

SSerfaffer be§ frangöfifd^en 3}ier!ur§ gefd^rieben ^t, ber fie a\

beften ergäl^len roirb.

„9}?ein §err,

^d) jroeifle nid^t, ba^ ©ie nid^t an "otn gehäuften Unglüd«

fällen, roeld;e mid) feit einem ^a^re betroffen l)aben, 3tnteil roerbe

genommen traben, mann anber§ bie 9^adjrid)t bauon bi§ gu ©
gefommen ift. ^ä) ^aht ^§rer ©mpfinblid^feit bie ©r^jälilung be

felben erfparen roollen; einen Qn^ali aber, meld^er mir je^o b<

Slugenblid roiberfal)ren ift, !ann i(^ ^Ijuen immöglid^ üerfd^meige

@r ift meit fonberbarer, als alle meine UnglüdSfälle geroefen fin

unb ift fo befd^affen, ba| id^ S^xt meines SebenS baran benfc

roerbe. ®a§ au^erorbcntlid^fte babei ift, ba^ id^ nid^t roei^,

rcen id^ mtd§ beSroegen galten foll, nod^ rooburd; unb mie ic^ m
t§n jugegogen ^be. §ören «Sie nur! ^6) erhielt oor furge

einen Srief ol)ne 9^amen, in roeld^em man ntid^ bat, mic§ b

unb ben Xag, ju ber unb ber (Stunbe, in ber unb ber ©traf

5. tibicines, fo ftel)t in allen 3(u§gaben. Gä ntu& fieigen: tibias. — 17. 5ptr<
Vil oben S. 12, 3. 33.
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bei einem geiuiffen §errn *** (roelc^en \d) nid^t im ©eringften bie

©Ijre f)atte gu fennen) einjufinben, raeld^er mir fagen mürbe, ma§
: man »on mir »erlange.

i
^d; begab mi(^ ben beftimmten XaQ rid^tig ba^in, bod^ nid^t

Is of)ne eine fleine Seraegung, meiere bei anna^enber ©ntroidflung

; folc^er ge^eimniöüollen SXnraeifungen ganj natürlid; ift. §ier fiimmt

{
enblid) ein gemi^ rec^t rüf)renber ^l^^eaterjufatt, ber aber etroag

' meniger abgebrofd^en ift alä bie, meldte mir auf ber 33ü^ne ju

i fc^en befommen.

p tiefer ^err *** mar ein 9^otar, ein fel^r roadrer unb l^öf=

ft lid^er 9Jiann, roeldjer mir, fobafb er mid^ fa§e, bie ^eber bar=

S reichte, einen ilontraft auf 600 Sioreö Seibrenten, meldte §u

^ meinem ©ebraud^ auägefe^t roaren, o^ne ba^ id^ einen .fetter 5U

bcm Kapitale gegeben ^atte, §u unter^eid^nen. ^r gab mir ^u-

'3 g(ei(^ eine dloüe, roorinne 25 SouiSbor auf ba§ erfte ^at^r roaren.

Sie fönnen leicht begreifen, in roa§ für eine ^(ut oon ^^ragen

mein ßrftaunen unb meine 2)anfbarfeit auSbred^en mu^tc. 2)od^

I
umfonft, ic^ befam feine 2lntroort. 3)er 9iotar oerrid^tete, roa§

ifjm aufgetragen roar, unb bie SSerfd^roiegen^eit mar eine von

) feinen SSorfd^riften. «Seine 9loEe mar auö, meine fängt nunmel^r

an, unb biefe ift, ben ebeln Urheber be§ Stüd§ ju entbeden ober

mit SSerbruJ5 ju fterben.

@§ ift !ein Stoff, ben man Don ber ^an^el ablefen fönnte,

ob er e§ gleid^, roie mir e§ fd^eint, fein follte. 2)enn ift benn

bie ^anjel nur baju, ba^ fie ftrafbare ^anblungen befannt mad^en

foU? 2Sürbe biefer 3wfatt nid^t ebenfogut erbauen alä jebe anbre

3(bbanfung? ^d^ frage Sie barum, mein ^err. 2Beit e§ aber

bod) ber ©ebraud^ nid^t ift, fo erzeigen Sie mir roenigfteng ben

©efallen unb unterftü^en meine 33egierbe, benjenigen fennen ju

lernen, an meldten id^ mid^ mit meinen fd^ulbigen ®an!fagungen

ju roenben \)abz. S^ia^en Sie biefen 33rief einer geroiffen ^erfon

üon ^^ren Sefannten, roeld^e ^I)nen rool^lroitt, roeli^e überall in

ber Sßelt befannt ift, roetd^e affe§ roiffen roiff, unb in ber ^f)at

aud^ atteä roei^, roeld^e atte§ fagt, mag fie roei^, unb juroeilen

nod^ mei)r. Sie rotrb ptaubern, fie roirb plaubern laffen, unb

baburd; roirb oietteid^t jemanb f^inter ba§ ©e{)eimni§ fommen.

2)iefe ^erfon ift ba§ ^ublifum. ^d^ bin mit aller .<podjad;tung,

mein §err jc.

$iron."
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Stuf biegen Srief folgt eine fleine ©innfdjrift, rooüon biefes

ber ßinfalt ift. „2Bann berjenige, tüeld)er gerne gute§ t[)iit, ein

S3ilb @otte§ auf ©rben ift, fo ift ber e§ nod) ml md)x, n)eld;er

e§ unfid^tbar tf}ut/' . . . 3Bir fjoffen, bn^ Sefer t)on ©efü^l l)ier=

bei oKeä empfinben werben, uia§ eine ba§ Sidjt flie^enbe 0ro^=

mut unb eine Sanfbarfeit, lüeld^er man bie .^änbe gebunben l)at,

enipfinben ju (äffen fä()ig ift. 2Bie fd^meid^elnb ift biefe uneigen=

milbige 2öo^It^at, roetd^e baburd;, ba^ i^r Urheber bem S)id^ter

bie 3^red)eit lä^t, fie ^ujufdjreiben , roem er mxti, eine 3(rt einer

öffentUdjen 53eio§nung lüirb. 3^od; fd;meic]^el()after mu^ eä fein,

roenn man bie Überjeugung bamit oerbinben fann, biefe ^e(of)nimg

uerbient ju (jaben, fie burd; ben ©ifer »erbient ^u ()aben, bie t)er=

fd^eudjte Xugenb ber SBett an ber ^anb ber i^r geioei^ten SKufe

gU5ufül)ren, nidjt aber burd; einen jügellofen 2Bi^, meld^er ^immel
unb ©itten läc^erlid; mad;t, fie erfünbigt §u ^aben.

äöann ber ^erfaffer beg 3Reffia§ fein ^idjter ift, fo ift er

bod) ein 3>erteibiger unferer Sfteligion. Unb biefeg ift er mef)r a(ö

aEe ©d^riftftetter fogenannter geretteter Offenbarungen ober un=:

trüglid^er Seraeife. Oft beroeifen biefe «öerren burd^ i^re Seroeife

nid;t§, aU ba^ fie baö 33en)eifcn Ratten fotten bleiben (äffen. 3«
einer 3*-'it/ ^a wan ba§ Sfiriftentum nur burd^ (Spöttereien be=

ftreitet, roerben ernft()afte ©djiüffe übel üerfd;roenbet. 2)en bün=

bigften ©d;(u^ !ann man burd^ einen GinfaU jroar nid^t roiber-

legen, aber man fann i()m ben SBeg jur Überjjeugung abfd^neiben

3)kn fe^e 2ßi^ bem 2öi^e, ©djarffinnigfeit ber Sd^arffinnigfeit

entgegen @udf;t man bie Sieligion neräd^tUd; ju mad;en, fo fudje

man auf ber anbern ©eite, fie in alle bem &lan^e uorjufteffen,

rao fie unfre ©lirfurdjt oerbienet. 3)iefe§ ^at ber ©id^ter getrau,

©aö er^abenfte ©efjeimniS meijj er auf einer ©eite ju fd^ilbern,

reo man gern feine Unbegreiffic^feit oergi^t unb fid^ in ber Se=

rounberung oerlieret. ßr meifj in feinen Sefern ben 9Bunf^ gu

erroeden, ba^ ba§ 6()riftentum roaf^r fein mödjte, gefegt aud^, mir

mären fo unglüdlid;, baf? e§ nid;t roaf)r fei. Unfer Urteil fdalägt

ftd; allezeit auf bie ©eite unfre§ 2öunf(^e§. 2öann biefer bie Gin=

bilbunggfraft befd;äftigt, fo läfjt er i^r feine 3eit, auf fpi^ige

Zweifel gu fallen; unb alsbann nnrb ben meiften ein unbeftrittner

19. »etoetfe, 5. S. ha-i IGbänbige aSeif beä fiöniij'jberger Xficologen Silient^at:
Sie gute gadbe ber in ber [)ei[igen ©dirift Sllten unb ^JJeuen Jeftamentä enttjattenen gött=
Uct)en Offenbarung löiber bie geinbe berfelben erroiefen unb gerettet. 1750—1780.
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S3ett)ei5 ehm ba§ fein, roag einem 9Setttüei[en ein un^ubeftreitenber

ift. Gin 'Jed^ter fa^t bie (Sd^ioäd^e ber feinblic^en klinge. 2öann

bie Slrjenei f)eilfam ift, fo ift e§ gteid^oiel, roie man fie benx

^inbe beibringt . . ®iefe einzige Betrachtung foUte ben ?JJeffiae

jfd^ä^bar marfjen unb biejenigen be^utfamer, roelrf^e von ber 9^Qtur

DeriDafjrbfet finb ober fid; felbft oertcal^rlofet f)aben, ba^ fie bie

poetifrfjen ©djönf)eiten beäfelben nid^t empfinben. SefonberS roann

eä jum Ungiüde SOiänner finb, bie bei einer 2trt 2eute, roelcf;e

immer nod^ ben gröf^ten S^eit mad^t, ein gemiffeS Stnfe^en §aben.

2Bir rooffen bem Sefer einen fleinen Stuö^ug auä ber i^or=

rebe, roeli^e ber §err 2). ^^rilTer bem jüngft Ijerauögefommenen

fünften ^^eile feiner ©ebid^te oorgefe^t Ijat, mitteilen. 9}tan barf

geraiffe Seute nur an bem gel^örigen Drte reben laffen, raenn fie

i^re eigne ©atire reben foUen. „SDie Sieb^aber einer unge^raungnen,

leidsten unb erbaulichen ®id^t!unft finb meine geringen ©ebid^te

nod; nid^t überbrüffig. . . ^ä) übcrreid;e biefen fünften iJ'eit mit

ber faft ^uöerfidjtlidjcn Hoffnung, ba^ er nid;t gänjlid^ mißfallen

tüirb . . Sie finb nid;t äffe »on gleid;em 23erte unb 9lad^brude . .

3Ö0 fie feine 33eraunberung erroeden, fo merben fie bod; and) feinen

Gfel erregen .
." (^oraj fagt, nid;t mir,

Mediocribus esse poetis

Non bomiues, non dii, non concessere columnae . .

— Animis natum inventumqne poema juvandis,

Si paulum a summo decessit, vergit ad imnin.)

. . „2Sir f^aben biejenige natürlidjc, leidste, flie^enbe imb, mit

einem 9Sorte, menfc^Iid)e 3(rt 5U bid^ten aud) in unfcrm 2(ltcr

nic^t üerlaffen roollen, meldte mir normalg in ber blül)enben ^ugenb

rco^tbebäc^tig angenommen fjaben . . Sie i)at ganzer brei^ig ^al)v

bei üielen ge(e{)rten unb unge[e[)rten Sefern Seifatt erhalten . .

Wlan roirb auc^ in biefem ^eile feine bunften, fd^raeren unb rätfel=

ooKen STuebrüde oon ben fteilen unb unroegfamen 3((pen, ober

au§ ber neuen Strd^e ^f^oa^ unb ben buftigen Gebern «on Sibanon

9. 9tuc^ biefer älbia§ rourbe im 19. „Srief" loieber^ott (53b. 6). — 11. Satiiel SBil^elm
Triller (16^5—1782), ©ottjc^ebianer. a?gt. S3b. IV, l e. 144.— 21

ff.
Horat. ars p., 372—375.

„SUö Strikter geroöfinlic^ ju ^ctpen,

Solches erlaubt fein SDJenicö, fein (Sott, noc^ Sücöertierfäufer

J;enn ein (3ebid;t, allein jur geiftigen greube gefi^affen,

Sinft, roofern'S abroeit^t nom J^oljen, gleich nieber sur Jiefe."

— 32. fteilen unb unroegfamen Sllpen, iiaHer. — 33. (Jebern oon fiibanon,
Sobmer.



24 Hiß tleut^e au6 htm iSeirfje iee Wxiice.

t)^x . . üiel minber aber fogenannte nur fc^öpferifd^e ßrfinburtgen

antreffen . . @g foffte mir (eib fein, roenn irf) unter bie 2tfter=

fd^öpfer gejagt roerben !önnte . . 2)ie neuen ^elbengebid^te, baoon

biöfjer fo ein ungeftüme§ !);iürmen, gum %xo^ ber gefunben 9Ser=

nunft unb 33eleibigung bes 2Bo§I!(ang§, altentl^alben gehöret n)or=

ben, finb nur für bie rauljen unb fd^roermütigen ©inrcoliner be§

(SaturnuS . . Unfre notürlid; benfenben Weltbürger werben fie

nidjt efier »erfte^en, alö bi§ fie in reineS '^eutfd; unb in eine

incnfd^Iidje S)id^tart überfe^t werben . . . Sd^öpferifd^ fd^reiben,

fdjöpferifd; bid^ten, finb ftrafbare unb und^riftlid)e Sluäbrüde . . .

SBir roiffen aug ber ©d^rift, SSernunft unb 9^atur, ba^ nur ein

einziger (Sdjöpfer ift . . 2)ie SSeltroeifen, ja ©otteSgete^rte felbft

Ijätten e§ beffer überlegen fotten, e§e fie bie «Sd^öpferroürbe einem

o^nmäd^tigen ©efdppfe jugeeignet I)ätten . . Sie fd^affen aber

lauter 2tbenteuer, roie au§ ber SJiiltonifd^en @efpenfter= unb @eifter=

l)ede, au§ ©ante§ §öffe k. k. mit ©ntfe^en gu erfel^en ift

2öenn biejenigen (Sc^öpfergeifter finb, bie ein paar 2)u^enb neue

unb jum %^\i gar fromme imb bü^enbe 2^eufe( erfinnen fönnen,

mie fie in ben befannten g-auftifd^en unb SBagnerifdjen Sebens^

befd^reibungen fteljen, bie ©djaren oon ©erap^ö eigenmäd^tig er=

biegten ober eine froftige unb finftre ©onne unter ber ßrbe un=

ge^ei^en aufgeben laffen, alä ob bie oberfte affgemeine ©onne fo

eine unnötige 9^ebenge§i(fin braud^te: fo muffen äffe Xrunfene,

^räumenbe unb 9)tonbfüd^tige aud^ in bie feltne 5llaffe ber f(^öpfe=

rifd^en ©eifter gu fe^en fein . . . S)ie SJJenge von ©ele^rten unb
5?ennern ift ungä^Iig, roetd^e mit biefer imgeroöfinlid^en 2(rt gu

'ox(i)tm md)t gufrieben finb . . SSiek ^aben nidjt einmal einen

©efang ober Ungefang, roeil e§ fid; roeber reimt nod^ fonft poetifd^

Kingt, ganj auS^ören fönnen . . . 2)od^ biefe fd^öpferifd;e .gelben--

gebid^te merben fd^on mit ber ^eit oerfd^minben, menn biefes je^igc

faft affgemeine ©innenfieber roirb nad^gefaffen ()aben . . . ^d^

münfd^e e§ au§ I)er3nd;em 9}iitleiben . . . Qd^ mürbe mir bie SJiü^e

nic^t gegeben Iiaben, mein Urteil gu fagen, roeil an ber gangen

'Badii menig gelegen, moferne mir e§ nidjt üorneljme ©tanbe§=

perfonen anbefohlen Ratten . . Dpi^, g^lemming, ©rt)pl)iuß, ©ün=
tl)er 2C. Ijaben »on biefer 2lrt gu bidjten nid^ts gemußt . . 2öann

15. ©ottfc^eb Jiatte berici Dichtungen „^ejcnmärd^en unb ©efpenfter^iftorien" genannt.— 18. bü^enbe 2:cufet, 2I66abona im „3Keffta§". — 1 9 f. ^auftif cl)en unbSSagne»
rifcf)en 2ebenäbefc£)reibungen, fiürfdjnerS SDeutfd^e 3Jat=»itt. S3b. :i5.
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:fie roieberfoinmen foUten, toürben fie fid^ oermutltd^ über biefe

afrifiinifd^en Sßunbergeburten entfe^en . . ^d^ banfe bem gütigen

u^immel, ba^ \6) uon ber S^ic^tfunft nid^t kbzn barf, fonbern jceit

irüfjtniidier etiüaä anbereö unb nü^Ud^erg gelernt i)ah^, al§ meine

jiBerforgung mit fd^öpferifc^en ©ebic^ten 311 geroinnen ober mit

jelenben §ufammengerafften 3ciiung§fdf)reiben unb unanftänbigen

!2)urd^^ed^e(n geleljrter unb »erbienter SJiänner ba§ 33rot ju üer=

bienen . . 3}a§ uni)öflid;e Sd^reien gegen meine unfd^ulbigen unb

{jum minbeften nirfjt unnü^en ©ebid^te ift ganj uergebeng gc=

triefen . . ©od^ id^ I)abe mit biefen läd^erlid^en Seuten gu lange

gefd^ergt. ^ä) empfel)(e bem bittigen 2efer meine mittelmäßige

3Jiufe unb »erfpred^e il^m ben fed^ften ^eil unb einen befonbern

93anb geiftlid^er ©ebid^te. ^d^ bin für feine unoerbiente 2öo{)I=

geroogenljeit" k.

§ier feljlt nid^t§, al§ baß §err ®. S^riffer nid^t nodf;, nad^

3Koßgebung be§ Drt§, roo er je^o letjrt, bie ortfioboje 58erfid^e=

cung ^injufügt, baß ber 5Jieffia§ (benn biefeä ©ebidjte meint er

ood^, ob er e§ gleicfj nid;t nennet) üoKer fe^rifd^en ^iTtümer fei.

Unb roer roeiß, ob nid^t el)ftenö ber elenbe ©efc^macE ben 2lber=

glaube 5u §iife i^uft. @in Ungel)euer muß ba§ anbere üerteibigen

)elfen. 2(ber roarum ereifert fi(| ber §err ^rofeffor? ^ie ^iftorie

)er Sd^ilbbürger roirb immer nod^ gelefen, ob man g(eid) ßlariffen

)at Saßt un§ unferm SSaterlanbe ©lücf roünfd^en, baß feine

Dirfjter nad; langen ^Berirrungen ben roa()ren 25>eg bee 2(Itertum§

jefunben Ijahml 2ÖeId)e mit ben Süten am meiften ju praljlen

)flegen, !ennen fie am roenigften. @§ giebt ?[Ränner, roeld^e auf

itten Seiten ben ^oraj anfül)ren, unb in bem ganzen SBerle ift

lidjt eine ^orajifdie ©c^önl^eit.

Wxv ^aben mit einer 2(nmerfung angefangen, rooDon ber

kfer üiet(eid;t fdjon bie 2tnroenbung gemad^t l)at @r mag fie

ber gemad^t I)aben, roie er roill, fo muffen roir bod; gefielen,

laß roir nid^tä bamit fud^en, al§ biejenigen abgufdjreden, roeldje

^re (Sd^ultern einem 2Ber!e unterbieten, bem fie nid^t geroad^fen

inb. .^ier^er gef)ört ber 93erfaffer eine§ ©ebid^tä in brei ©efängen:

3a!ob unb ^ofep^. @§ ift nic^t§ al§ eine ausgebe^nte ©rjälilung

effen, roaö man von ber ^roeiten Steife ber Sö§ne ^afob§ nad;

16. beä Crtä, äBittenbergä. — 21 f. 2)te ^iftorie ber ©i^ilbbürger, Mrfd^=
erä S>eutfcbe 92at.=2ttt. »b. -Jö. — Glartff en, ogl. Sb. IV, 1 <B. 155, 3. 9. 213, 3. 3ü.

35. galob unb 3ofep^, von »obmer. SBgl. 33b. IV, 1 6. 56.
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Sigijpten bi§ auf bcn 3^9 i'eä gangen ©efdjtec^tö baf)in in ber

Sibel finbet. 2)ie ßrftnbungöfraft ()at wenig babei gearbeitet, ob-

o^kxd) bie ©efdjii^te einer epifd^en g^abel raeit ä^nlid;er ^ätte fönnen

gemadjt werben. 2)od) t)ietleid;t ift e§ roiber ben ©inn beö 2]ier=

fafferä [elbft, fein 2Berf auf biefer Seite betrachten ju (äffen, unb

er ift jufrieben, einen beträd^tlid^en ^ia^ unter ben I)iftorifd)en

^oeten gu finben. 2)iefen fann man i(^m nidjt »erfagen. §ier ift

eine ©teile jur $robe. @ä finb bie 2öorte be§ ^afobö, ba er

feinen ©of)n ba§ erfte Wtal roieber umarmet.

„Unb 0," fprad^ ber ©rjuater, „mit j^reuben rooKt' ic^ je|t fterben,

2)a id^ nod^ einmal bein StntH^ gefe^n, bid^ nod^ le6enb gefe^en!

SBelc^e grä^Ud^e £ücfe mit eingeftürjetem Stanbe,

3Bie ber gafjnenbe (Sd^lunb beS ^avbe(§, mit 3nf)nen umzäunet,
|

^xad) in mein Seben ein üon jenem müfifetigeu 2aa, an,

2)a bu üon 3)ot]^an nid^t mieberfamft, unb bie 33rüber mir fagten,

Sofept) i)&tV ein 9Jaubtier jerfteifdf^t, unb ben ftreific^ten 3Jocf mir
Sirad^ten unb fragten: ®ie^, 33ater, ob'ä mo^l beö Sofepp Öeroanb fei;

Söiä 3u bem frö^Iic^en 2ag, ba ^uba bie beffere 9iad^rid^t,

Äoum geglaubte, nid^t g(aublid)e Slad^ric^t, nad; 3Kamre gebrad}t [)at,

^ofepf) lebt, unb ^ofept) regiert, aud^ gab il^m ©ott ©rben.

3ttte bie Sängen von ^al^ren, bie jmifd^en bie 3:age getreten,

§ielt bie 2^rauer mid^ feft unb Iöfd)te ben männlid^en 9)tut au§.

äie^mut ftreut auf ba§ @rau ber öaare mir äüotfen «on 2lfd;e.

Slber bie§ lange 3Öe^ erfe^t bie uoKfommenfte greube,

S)iefe gefegnete 33lide, \mi)t mert, fie fo ju erfaufen."

©in geraiffer .^unftrid^ter §at ben Sf^at gegeben, biejenigeti

3Berfe mit (atcinifdjen 33u(^ftaben bruden ju taffen, roeldje ner:

bienten, non ben 2(u§(änbern gelefen ju raerben. Sei bem ^doi
unb ^ofepf) ^ätte man bie gotifi^en Sud^ftaben alfo immer nod§

be(}alten fönnen.

9Jiit raeit anbern 2(ugen mu^ man bie jroei erften ©efäng(
beä ©ebidjtä ber (Sünbftut betrachten. S)er 3?erfaffer §at nid^ts

©eringeö geraagt. 2)em 2)id^ter be§ ^oal) entgegen gu arbeiten

^ei^t, roie er felbft fagt, nad^ einem Ulpffeebogen greifen, ben ^
fpannen Mut unb ©e^nen nonnöten finb. „2)oc^," fä()rt er for

„ber Sserluft felbft in biefem i^ampfe ift geringer a(§ bie @§w

6 f. ^iftorifc^en 5poeten. 9kc6 pigerä S3enmitung eine fpöttifctie Slnfpielung au
Xviütx^ „^iftorifdjeä @ebirf)t" S)er ^rinjenraub. — 32. Sic S^nb^gtut, ein ©ebid^t, erft«
unb 5n)et)ter (Sefang. Qr)ri<S) 1751, DoUftänbig 1755 anonym. Sßgl. Sb. IV, 1 ©. 58.
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Des Unternehmens. 6ä ift fd;on ein üomel)iner 3f?ul)m, bei* anbere

-»ber ber britte narf; bem Sieger ju fein, .pier finb anfe^nlid^c

Setüinnfte and) für bie nä^ften nadj i^m aufgefe^et. Cft ift eä

[e^r fd^nter, unter jroeien, beren jeber feine ftar!e STnfpraci^e an

ocn Sieg ()at, 311 entf(Reiben." 2)iefe§ ift geroi^, unb eine 9>er=

ung biefer jroei roetteifernben 0ebid;te roirb es am beften

•. ^er 9taum nötiget unö, fie auf ba§ fünftige Stüd ju

ntn . . . 23ie ftolj roirb 2)eutfci^Ianb fein fönnen, raenn alle

m]c iöerfe fo gUidlid) juftanbe fommen, alö fie angefangen finb!

[)rei .delbenbid^ter 3U gleicher 3eit in 2^eutfdjlanb ? S^i oiel ©uteS,

u viel auf einmal I

3Sie einfam bagegen fi^t g^ranfreid^s ^alliope! ©in bli^en=

er 23i§ f)at i^r bie Saroe einer ^u^Ierin aufgebrüdt unb i^ren

ajeftätifd^en 'ij^urpur mit ^-littergolbe befefet. ^f)re 2:^rompete ift

em iliomuö in bie .Oänbe gefallen. 2Sif[ man ben Seroeis? f)ier

t er. „^m neue ^a^r, ein ^eroifd^es 9krrengebid;te."*) 6s 6e=

e{)ct aus jefjn ©efängen, rooöon ber (ängfte o^ngefär)r 80 3ei(en

at. Unter ben fleinen ^alenbent, roeld^e bie ^-ransofen einanber

im Dieuenjaf^re fd;enfen, ift in biefem ^al^re einer in 'Q?erfen ge=

efen, n)eld)er ber 2Umanacl^ ber 2ie6e I)eifjt. Man fann fid^

idjt einen ^Begriff baüon mad^en. 2Jie ©eroalt biefes 2l(manad^§

6er öas fc^öne ©efc^Iec^t ift ber Stoff biefes ©ebic^ts. Spforiö

3t h^n Sinbor bezaubert; er erftärt \f)V feine Siebe; S^foriö oer^

irft fie auf bas ©raufamfte: erfter ©efang. 9lmor erfd^eint bem
n?or am Ufer ber Seine, tröftet i^n unb gicbt if)m ben SUmanad;

r ^-iebe, mit ber $erfid;erung, ba^ eine einzige Seftion barauö

ine ©eliebte überzeugen roerbe, jebes öers fei if)m Cpfer f(^u[t)ig:

weiter ©efang. Sinbor eröffnet bas ^ud^, erfd^ridt anfangs, ba

ficf)t, ba^ es ein Äalenber ift, faffet aber neuen 'IRut, ba er

n eigentlichen ^nf)alt fie^t: britter ©efang. ßs ift 9cad^t, Sinbor

>(üft, im Jraum erfc^einen if}m bie Siebesgötter unb ©rajien,

iid)c i'id} über feinen Stlmanadj erluftigen, ©r fie^t feine Spforiä

t Sd^Iafe fic^ i^m ergeben, er fü^t fie im Sd^Iafe. „3Sirb man
•r glauben," fprid^t ber 2)id^ter, „roenn ic^ fage, ba| bie ©rajien,

? bas atte§ mit anfallen, finftre ©rimaffen mad^ten, ba^ eine

Beibeutigteit i^re 2^ugenben in §amifd^ jagte? Stein, nein; bie

*) Le nouvel an, Poeme Heroi-Fou. Aini'i-co'fi la iluscadef On en a mis
loiit. Despreaux ä Brochuromanie, l'an du deInge des Almanachs 1751, in 12.

£«iten. [Sieben gie SDUisfate? 9)lan ^at beren überall angebracbt. JJe^pr^aur (Öoileau)
»rofc^ürcnlünb, im Ja^r ber aimanadiöjSünbflut I75i.]
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3eit ber ©d^am ift oergangen. 3)ie ©rajien finb roie anbre

(Sd^önen. .^inter bem ^äd^er braudjt man über nid^t§ rot ju

roerben" 2C.: vierter Öefang. 2)er -JicuejafirStag bricht an; feine

3:;^orf)eiten beladet ein ^^ilofop^: fünfter ®efang. Sinbor begiebt

fid^ ju feiner 2i)!ori§; fie roitt if)n nid^t an!^ören, fie roirft fein

Öefd^enfe ju 33oben; eine alte l)ä^Ud^e Kammerfrau roagt es,

©d^iebSrid^terin ju fein; fie certeibigt ben Sinbor; Sinbor fü^t

ba§ ©efpenfte au§ 2)an!bor!eit me§r al§ einmol; alle Stnroefenbe

larfjen barüber, unb enblid^ aiid^ £t)forig: fed^fter ©efang. Sinbor

unb Spforiä finb allein; er fprid^t auf§ neue oon feiner Siebe;

bie Unbemeglid^e miß il)m nid^tä al§ 3^reunbfd;aft gugefte^en. ßnb
Hd^ überreid^t er it)r ben 2{Imanac^; ooller 3?era(^tung wirft fie

i^n auf ben 9'Zac^ttifcf) unb fd^roört, if)n nid^t gu lefen. Sinbor

gef)t fort in ber fiebern .^offnung, feine ©eliebte morgen t)eränbert

ju finben: fiebenter ©efang. 3)ie 3^eugier beftegt bie SpforiS; fie

lieft ben 2llmanad^; x^x ^erj roirb gärtUd^; fie ge^t §ur 3^tul^e

ad^ter ©efang. St)!oriä träumt; i^r ^raum ift ein roollüftigeä

3ftätfel, roelc^eS ber 2)ic^ter ben Xraumbeutern ^ur (Srflärung oor

legt: neunter ©efang. Sinbor fömmt mit anbrei^enben 5Rorgen

5U feiner ©d^önen, unb fie überliefert ficfj i§m. „^ft biefeä gleid)

eine %ahel/' fd^lie^t ber ^id^ter, „fo ^ütet md) bodj, i^r ©d^önen,

für bie Sllmanad^Q in 3Serfen; fie nerbergen ©djlangen unter on=

genehmen S3lumen; ber 2llmanad^ ber Siebe ift ber Sllmanac^ bee-

3:^eufet§ . .
/' §at e§ fid^ ber Wlid)^ t)erlol)nt, ba^ mir bem Sefci

biefe Kleinigkeit fo meitläuftig ergälilt ^aben? 2)ie untermengti

©atire ift fein, fie §at aber nid§t§ al§ geroiffe 9Jiobet§or§eiten ,^uni

©egenftanbe. ®en Sluelänbern roirb fie baburd^ unoerftänblirf;, unb

in ^ari§ felbft ol^ne 9^u^en, fobalb man biefe 3::i)or§eiten mit an^

bem abroed^felt. (Sine Slbroed^felung, roorinne ^ranfreic^ fo finn

reic§ als in 35eränberung feiner Kleiber ift.

3Sielleid^t ift bie epifrfje 2)ic^tfunft in ©nglanb glüdlic^er

3lod) berounbert eä feinen Sconibag, ein 2öerf, beffen ©d^ön^ei

fid^ einem freien ©nglänber in einer SSergrö^erung geigen muffen

roorinne fie roenigften§ fein jum dienen geborner ^rangofe ji

füllen fä^ig ift. ^n biefem ^al)re aber l)at e§ unter bem ^ite

„©cribleriabe" ein neues fomifd^eä §elbengebic^te erhalten, roel^ei

22 f. 3Jad) SßirgüS 3. .girtentieb, S3 93. — 32. Seoniba«, oon Dticfiarb (Slow
(1712—1785), 1737. — 36. ©cribleriabe, eine mit unechten 3utl)aten oerje^ene S9«

arbeitung ber Memoirs of ScribUrus, oon ipope, giDtft unb 3(rbut^not.
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üoKer urfprünglid^en 2ßt^e§ i[t. ^er C>elb ^ei^t ©cri6(eru§, ein

G)e(el)rter, in beffen ^erfon ber ^id^ter bie unnü^en Untere

nel)inungen ber ftubierten ®on iHuiroteä unnad^a^mli(^ läd^erlirf;

inad)t. @r f)at üDevatt be§ ßerüanteä ernftf)Qfte 2lrt ju fd^erjen

iicnau beibe{)a(ten unb fie niemals mit bem 2!rolIigten abgeroed^fett,

]vAd]^ 3]ermifd)ung jroar üielen gefaßt, in ber ^^at aber ein

AclUer ift. 2Sir rooKen anfangen, bem 2efer non bem erften

ihid)^, mit eingeftreuten fleinen ©teilen, ben ^n^alt befannt ju

iimad;en, unb in bem fünftigen Slatte bamit foilfafiren. S)er 2)id^ter

fängt, mie geroöfinlicfj , mit 33efd)reibung feineö Unternel)men5 an.

i@r entbedft, ba^ Saturn ober bie S^xt ber ?^-einb feines gelben

fei. (2r berü()rt für5lid^ bie Urfad^en biefer ^-einbfd^aft unb jeigt

uno ben (Scribteruö auf einmal in ber afrifanifc^en 2Süfte. ^iefe

burd^§ief)t er mit feinen ©efä^rten, bie oerfteinerte Stabt aufju^

'ud^en. (^iefe oerfteinerte ©tabt ift in ganj 3lfiifa befannt, unb

nic()t wenige anfeljnlid^e '^^erfonen in ©uropa I)aben baä 2Rärd)en

geglaubt. <Bl)aro erjä^let un§ in feiner ^Reifebefdjreibung, baf5

Subroig XIV. fo überjeugt baüon geroefen fei, ba^ er feinem G)e=

fonbten Sefelil gegeben l)abe, t§m ben Körper eine§ üerfteinerten

SJtannes aus biefer ©tabt ju nerfd^affen, e§ mi3ge foften, roa§ e§

rcolle. 3n^een ^anitfd^aren Ratten bem ©efanbten aud^ n)irfli(^

einen fteinern Knaben um 500 Sit), oerfauft unb »orgegeben, ba^

'ie einen großem i^örper ol)nmögli(^ fo meit roegbringen fönnten,

o^ne oon ben Slrabern entbedt ju werben, meiere e§ burd^auö

ni^t jugeben moEten, ba^ ein SJJufelmann, tot ober lebcnbig, an

6l)i*iften »erfauft roürbe. ^. ©l^aro aber l)abe i§m beroiefen, baf?

Der oerfteinerte ^nabe nid^tS als bie Silbfäule eines GupibS fei,

tüie er il)m benn ben Drt bemerfen taffen, roo fie ben ^'öd^er oon

Den ©d^ultern abgebrochen l)atten.) ©aturn glaubt nunmeljr @e=

legenl^eit 5U ^aben, feine ^a^t auS^ufüliren unb ben §elb umS
geben, ja, roaS il)m noc^ werter als baS Seben mar, um feine

S^re 5U bringen, ßr bittet ben SloluS, i^n burd) einen 23irbel=

loinb unter ben SBogen beS ©anbeS 5U oergraben, bamit er mit=

lamt feinen @efäl)rten in bie 3Sergeffenl)eit geftürjt mürbe. 9iun

rebet ber §elb. ©ine fo uneble St^obeSart wirb oon i^m oermorfen.

JBoüer ©egenioart beS ©eifteS bef(^lie^t er, alle feine gefammelten

•Raritäten auf einem Raufen gu türmen, fie angugünben unb fidj

17. 2:£)oma§ S^aroä Weifen ober aSeobacfjtungen in mehreren 3;eilen ber »arbarei ober
»er Sepante, Crforb 1738—174(5, 2 öänbe, S. 143

f. ber beutfd^en Ü6erfe|ung (oon OTevrf).



felbft in bie flamme ju ftürjen. „2öie feiig/' jagt er, ,,i[t ber

3)iann, beffen 9iame üon einem ru{)mr)offen SCobe feinen präd^^

tigften Ötanj erhält! D, I)ntte baö tiebreid^ere ©d^icffal befd^Ioffen,

baf, id;, mie ber gro^e Gmpcbof(e§, in bem 'J-euer be§ 3(tna üer=

berSen fönnte! Dber ba^ irf) bag ©efd^id be§ unfterblic^en ^liniuä

teilte, unb bie 2tfd§e be§ 6erüd;tigten ^efuü§ roäre mein ©rab ge=

raorben! .^ätte e§ befd^loffen, mein @nbe roie baö ßnbe jener

ruf)müoffen ©tabt §u mad;en, unb mid^, mir felbft ein traurigeg

?[Ronument, oerfteinert baftefien ju laffen! 9Beit über bie Slk'It

mürbe a(§benn mein road;fenber $Ru§m crid^alten unb von allen

SRufen in alten ©egenben befungen merben. %d)l ©in fd^impr

lid^eS ©d;idfat fott mein ()o[fnung§to[eä §aupt unberoeint, un

bemerft imb auf emig tot »ergraben! 1)o<i) . . ^d^ fottte biefen

uneblen St^ob nid^t oerfd^mäl^en? . . 3lein, unter bem elenben ©anbe

miff id) meinen ©eift nid^t auät)aud^en ... 2)a i^ alle meine

Stugenblide mürbig gugebradjt l^abe, fo fei ttma^ getrau, moburd^

a\i(^ ber te^te x)ert)errlid;et wirb! ^a, ber roadere ^l^öni^ foll

mein 33eifpiel fein! (. . ad), ba^ id^ ben -^Ujijnij:, id^ Unglüdlid^er,

nid^t nod§ 'i)ab^ fe^en follen! . .) . . ^a, fein präd^tiger ©d^eiter=

t)aufen ermedt in mir ben erfiabenften ©infaff! . . ^(^ roitt meine

gefammleten ©d^ä^e an^ünben unb mid^ felbft ber teuren ?5^Iamme

übergaben . .
." SDer ©ott nimmt bie ätufopferung biefer raren

©ammlung aU ba§ 3eid^en ber tiefften Untertfjänigfeit auf unb

befd^lie^t alfo, fein Seben nod) ju friften. 2Beil er aber bod^

feine gegenmärtige Hoffnung ju ©d^anben mad^en mitt, fo füt^rct

er ben ©turmminb über .bie nerfteinerte ©tabt unb »ergräbt fie

unter bem ©anbe. ©cribler, meldier unmöglid^ ben SSerluft feiner

©djä^e überleben fann, rairb non ber SSoll^ieljung feine§ ^^or^

I)aben§ burd^ ein 3Bunber, burd^ bie S)agn)ifc^enhmft be§ ©otteä

SRomuä, abgel}alten. 9?ad^ einem frud^tlofen ^orfd^en t»on fe^

^agen bringen feine ©efä^rten auf bie 9^üdreife. ©cribler §äß

eine 9tebe an fie unb befte^t barauf, bie »erfteinerte ©tabt anf»

gufud^en; enblidj aber rebet e§ i§m 3llbertu§, einer non fein^

©efäl)rten, burd^ bie ©rjä^limg eines erbid^teten 2^raum§ auS.

©cribler §ält eine Sobrebe auf bie propl)etifd;en träume unb be=

flagt ben SJtangel ber anbern Drafel. „2lber," fpridjt er,

id^ meine ber @mig!eit gemeinte Steife nun meiter l)inn)enben fo

4. empebofleS, »gl. I, 184, 3?. 35.

oi!^
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ba§ JDoKen mir !einc Slfjubungen entbecfen, feine freunblidje «Sd^atten

tnirf) lehren. 2Ici^, ba^ in unfern unerleud^teten ^agen kin gelehrter

^riefter bie Cpfer me§r erüäret unb mit propl)etifd)en 2luge bie

ßingeroeibe burd^fpäl)et, ober bie I^erumirrenben 3ßarnimgen be§

;

Fimmels lejen fann! ^eine ge()eiligten Drafel fommen me§r ju

l^ilfe; bie ^pt^ia unb ba§ ^umäifd^e ?[Räb(^en finb fprad^Ios.

[D, f)ätten mir in jenen gIücfU(^en 3^iten gelebt, a(§ ber Xroja:

!nif(^e .^elb unb ber gried^ifd^e SBeife (jerumfc^roeiften ! 2)a l)ätten

Iroir oietteid^t einen freunbirf^oftUd^en §elenu§ ober 3(niuö gefunben,

|me(d;er gefd;id"t geroefen märe, un§ jebe 2t()nbung ju entziffern.

jSBielieid^t mären mir 5U ben bun!e(n 2ÖoI)nungen ber ^öüe ge=

gangen, unb ber berüd)tigte ^irefia§ f}ätte un§ unfer ®d)idfQ( ge=

eigt!" hierauf fprid^t 2lI6ertu§: „2(d^, nur allju geredet ift bein

Kummer! D, möd^te mein roeisfagenbeä l^erj bie geraünfc^te Sin=

berung uerfd^affen! 2)ie flugen 3[Raf)ometaner Ijabcn ben 9Zarren

unb Unfinnigen allejeit befonbere @i)re erzeugt, imb biefeä fe^r

meiSlic^. 2?enn oft, mann fid^ bie %lüa,el ber 3L^ernunft l)od; über

irbifd^e 3)inge er(}eben, fo ftreifen bie ©ebanfen unter ben SSo^nungen

ber (Sterne unb merben burd} ben Umgang mit ben UnfterbHc^en

beglüdt. i^on ba auä teilt atsbann ber göttlid^e 3Jiann ben minber

erhabenen ©terblid^en unterridjtenbe 2öa^rl)eiten au§. "^n ^airo

rool^nt ein pl)renetifd^er 2Beife, meld^er üon aller biefer t(}eoman=

tifd^en SBut begeiftert ift. ^d^ l^abe bemerft, fo oft ber 9)brofop^

5um 3Sorfc^ein fam, roarb er üon einer un^ä^ligen ?[Renge umringt

unb t)on allen verehret, ^ung unb alt, Jungfern unb 3Seiber

ü^ten bie ^yiiM^'^Pf^" ^^^ feiigen ©x;mnofop^iften. 3)ie brünftige

Braut berül)rte jeben günftigen 3:^eil, gefc^idt, bie ^raft ber ^-ort^

flanjung ju erteilen, ©nblid^ t^ut bie ©timme ben l^eiligen 2lu§=

)rud^, unb bie Ijord^enbe 9Jienge bleibt ftaunenb fielen . . . Sa^

mö alfo, biefeö ift meine SJieinung, mieber nad; J^airo ^urüdle^ren,

mb la^ ben SÖeifen fid^ bei bem ^fJarren 9iatg erl^olen!" hiermit

itbet fid^ ba§ erfte 33ud^. 3)ie beften ©rläuterungen be§ gan§en

Sebid^ts fann man au§ ben ©enfmürbigfeiten beä @cribleru§,

Detd^e fid^ in ^sopeng 2Berfen befinben, gießen, moöon eö eigent=

d) eine 3lrt ber 9iad^af)mung ift.

6. S3gl. m. IV, 1 e. 41, 3. l.5f. — 0. |)elenu§, goi^n be^ ^^iriamu«, ein ^frop^et. —
.niu5, £ot)n beä SlpoUo, ber i^n bie 2Sci§faguna le^rt.



32 ^3a9 HeuePc aus bem Rcidje bes tWitsca.

lUanaf Juniua 1751.

®ie SRcj^eln in ben frf)önen JÜinften finb au§ ben ^eohady-

tungen eutftanben, roeld^e man über bie Sßerfe berfelben gemai^t

f)at. '3)iefe 93eobaci^tungen l)aben fid^ von 3ett ju 3eit üerme[)ret

unb üerme^ren fic^ nod^, fo oft ein ©enie, röeld^eä niemals feinen

SSorgängern gang folgt, einen neuen 3Beg einfdalägt ober ben fd^on

befannten über bie alten ©renjen f)inau§ bahnet. 2öie un^ä^lig

mu^ alfo nid^t bie 3)Jcnge ber Sflegeln fein; benn allen biefen

Seobad^tungen fann man eine 2lrt ber 2lllgemeinl)eit geben, ba§

ift, man fann fie ju ^Regeln matten. 2Bie unnü^ aber muffen

fie unä notraenbig burc^ eben biefe 5Renge roerben, roenn man fie

nid^t burd^ bie ^^i^üiffü^rung auf allgemeine ©ä^e einfad^er unb

meniger mad^en fann!

©iefes mar bie 3lbfid)t be§ §errn Satteug in ber „©infd^rän^

l'ung ber fd^önen Slünfte auf einen einzigen ©runbfa^", meiere er

üor einigen iga^ren in feiner ©prad^e l)erau§gab. Gr fal) alle

Siegeln alö ^^öeige an, bie an^ einem einzigen ©tamme fproffen.

(Sr ging bi§ §u il)rer Duette §urücf unb traf einen ©runbfatj an,

meld^er einfad; unb unoerftecft genug mar, ba^ man il)n augen^

blidlid; entbeden fonnte, unb roeitläuftig genug, ba^ fid; atte bw

fleinen befonbern 9tegeln barinnen oerloren, meldte man blofj vit

mittelft be§ @efü^l§ gu !ennen brandet, unb beren 3:l)eorie 51

nid^t§ l)ilft, alä ba^ fie ben ©eift feffelt, o^ne il)n §u erleu(^ten

2)iefer ©runbfa^ ift bie 9flad)al)mung ber fd^önen 9iatur. 6ir

©runbfa^, rooran fid) alle, meldte ein mirflidjeS ©enie gu ber

fünften §aben, feft l)alten fönnen; welcher fie oon taufenb eitelr

3meifeln befreiet imb fie blo^ einem einzigen unumfd^riinften @e

fe^e untermirft, roeld^eg, fobalb e§ einmal mo^l begriffen ift, bei

©runb, bie S3eftimmung unb bie 2(u§legung aller anbern ent^ätj

^ir l)aben nid^t nötig, oon biefer glüdlid^en 2(rbeit be§ ^m
33atteuE, meldte o^nebem nic^t unter ba§ 9f?euefte gel)ört, roeü

läuftig gu reben, ba fie oor furjen unter un§ bur^ eine boppeÖ

Überfe^ung befannt genug geroorben ift. 2)ie eine biefer Übet

fel)ungen ift in Seip§ig, bie anbre in ©otlja an§ Sic^t gefommer

30. Sie erfd^ien 5pariä 174G. — 31. Son 3. % ©c^kgel unb *p. ©. »[ertraiit

1751. asgr. asb. iv, i e. 254.
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Whn braud^t feine ineitläuftige Unterfud^ungen, ber erften ben 3>or=

gug ju erteilen. 2(u^er bem 2(nF)ange einiger eignen 2(6^anblungen,

tnit roeld^en fie norjügli^ pranget, ift bie Überfeßung felbft roeit

getreuer geraten, ba oft bie anbre ben Sinn beö 3^erfa)ferö iier=

fe[;It. ©teid^ bie erfte ^^eriobe au§ bem 'Sorberic^te be§ 9>ertafier5

mag e§ beroeifen. „Tlan befragt fii^ beftänbig über bie -DZenge

ber Siegeln; fie fe|en ben 9>erfaffer, n)el(^er fc^reiben, unb ben

Sieb^aber, loeld^er urteilen roitl, in eine gleid^e 3?erroirrung

"

S)iefeö fagt öerr Satteuj; bie ©ot^aifd^e Überfe^ung aber fagt

etroaS ganj anbers. „'Man beflagt fidi," ^eißt es, „täglid^ über

bie DJienge ber Siegeln; fie finb foroo^l bem 3?erfaffer, ber fie

oerfertigen, alä bem Sieb^aber, ber fie beurteilen roill, befd^roer^

lid^." ®a§ „fie" bringt einen gang anbern 3>erftanb hinein.

Satteur mill nid^t fagen, ba^ bie SJienge ber Siegeln benjenigen

oerrairre, welcher bie Siegeln fd^reiben ober beurteilen motte, fon=

bem ben, roeld^er nad^ biefen Siegeln fdjreiben ober urteilen roitt.

Die eignen Slb^anblungen, meldte ju ber erften Überfe^ung ge=

;ommen finb, ^anbeln üon ber Ginteilung ber fünfte; oon hin

3eiten, in meli^en bie fd^önen fünfte entfprungen finb; oon bem

l^öd^ften unb attgemeinften ©runbfa^e ber ^oefie; oon ber ßin=

ri^tung ber ^oefie; oon ber fünftlid^en Harmonie bee 3>erfe5;

oon bem SSunberbaren ber ^^oefie, befonbers ber ßpopöe, unb

oon ben eigentlichen ©egenftänben be§ ©d^äfergebid^tä. Sie oer=

beffem teilä ben §rn. Satteur, teil§ fe|en fie feine ©ebanfen auf

ine 3(rt weiter fort, roel(^e fie ber Stai^barfd^aft, in ber fie ftel^en,

Dürbig mad^t. 3lnftatt bur^ einen 9(u63ug Sefer oon ©efc^macf

mjutreiben, fie ganj ju lefen, bürfen mir nur ben 'i^erfaffer

lennen. 2;er Siame be§ §errn ©ettertä imrb me^r baoon t)er=

pred^en al§ bie fd^önften Steffen, bie mir barauä abf(^reiben fönnten.

2Sir motten oielmef)r ein ganj neueö SSerf befannt mad^en,

Deiches bem oorl^ergelienben feinen Urfprung ju banfen l^at. 6§
ein Srief, roeld^er unter folgenber 2luffc^rift an ben .§errn

3atteur gerid^tet ift:*) Sd^reiben über bie 'Rauben unb Stummen,
um ©ebrauc^ berer, meiere ^ören unb reben. 2Ber fid^ an bas

28. öierin irrt fic^ Seffing, ba ©eüert ni^t ber Überfe?er ift. — *) Lettre sur
ja Sourds et Muets, k l'usage de ceux, qui entendent et qui parlent. Adressfee
[Mr. ***. V'^rsi.vjiip riaruiii Jwlich'.i rapto.i: jtediöu.t veitiffia rectii Xe qua forent . . .

' "itet an ^errn ***. Unb mit Untbre^ung ber SBegfpuren geraubt, bamit bie geraben
feine gu|ftapfen fjinterlie^en.] Aeueid. lib. 8. 1751, in 12. auf 200 unb ettit^en

I» Seiten.
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(Sd^reiben über bie Slinben erinnert, roelc^eö oor einiger 3cit

I)erauöfam, ber roirb ofine ^n-^cife^ Ö^eicf) bei bem 2;itel üermuten,

ba^ §err ^iberot ßleid^faüä ber SSerfaffer banon fei. 2Bqö er

je^o üermutet, rairb er geroif? roiffen, fobalb er bas Sßerf felbft

gelefen l)at 2)ie Sluffd^rift fd^einet nicf)t§ roeniger §u t)erfpred)en

al§ eine Slbl^anblung t)on ben SSerfe^ungen in ben ©prad^en.

@lcid^n)0§( i[t bie[e§ ber rornefimfte Snf)alt. 2Bir fagen mit ^-leij?:

ber Dornel^mfte; benn roem ift bie ©eraoljnfjeit beg ^errn 2)iberot

nnbefannt? ßr fd^roeift überall auä, er fpringt t)on einem auf

baS anbre, unb ba§ le^te 2öort einer ^eriobe ift i^m ein ()in::

länglidfjer Übergang. 2)er S^iame eine§ (2enbfdjreibcn§ ift üielleidjt

eine Keine (äntfd^ulbigung biefer Ungebimben^eit. 2)ie befte Gnt=

fdjulbigung aber ift, ba^ atfe feine 2tu§fd^it)eifungen noÜer neuen

unb fd;önen ©ebanfen finb. 2öann un§ bod^ alte unorbentUdjc

©(^riftfteßer auf biefe 3(rt fc^ablo§ galten moUten! 2)ie 3(rt, lüie

er bie SSerfe^ungen gegen ben §errn 33atteui' unterfudjt, ift biefe:

ßr glaubt, bie D^atur ber 33erfe|ungen gu ernennen, muffe man
unterfud^en, wie bie oratorifd^e Sprad)e entftanben fei. Gr fd^liefjt

üu§) biefer Unterfudjung erftlid^, ba^ bie frangöfifc^e Sprad^e ooller

3?erfe|ungen fei, roenn man fie mit ber tierifdjen ©pradje unb

mit bem erften 3"ftonbe ber orotorifdjen ©prad^e nergleid^et, in

meld^em fie ol)ne atit Siegeln ber ^ufi^tt^^ienfügung gemefen ift;

gmeitenä, ba^, mann fie faft feine Don ben ä>erfe^ungen i)ahc,

bie in ben alten ©prad;en fo geiüölinlic^ finb, man e§ ber neuen

peripatetifc^en SBeltmeisl^eit ^u banlen Ijabe, meldte bie 3lbftrafta

realifiert unb i^nen in ber 9f{ebe ben »orne^mften ^la§ einge-

räumet ^at. §ieroon, glaubt er, lönne man fic^, aud^ o^ne bi§

auf ben Urfprung ber oratorifd^en ©prad^e l;inauf§ufteigen, blo^

burd^ bie Setrad^tung ber ©prai^e ber ©eftuä überzeugen. 2)iefc

(Sprache ju erlennen, fd^lägt er gmei 5Rittel nor: bie Erfahrungen

nämlidj, bie man mit einem fid^ fteEenben (Stummen madjen fann,

imb ber beftänbige Umgang mit einem tanh unb ftumm ©eborne:

Ser 33egriff eine§ fid^ fteEenben ©tummen bringt i^n auf b

ßinfaU, ben SRenfd^en in fo üiel befonbre SBefen §u teilen, a

er ©inne l^at. „^d^ befinne mic^," fprid^t er, „ba^ ic^ mid^ mand^^

mal mit biefer 2lrt einer metapl)t)fifd^en 2tnatomie befd^äftigt l)abe

1. Lettre sur les aveugles, il l'nsage de ceux qui voient [jum ©eßraurf) bei

eefjenben]. Sonbon 1749. — :). 3)eni5 Siberot (1713—1784), ber berüftmtefte ber 'ran

SÖftfdben CSncgtlopäbiften , beffen „SCfieater" ber otelfac^ oon if)tn angeregte i'eifing iiHr

feste (--ob. 8).

Ii
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^d) fanb, baJ5 unter alten (Sinnen bag 2luge ber am raenigften

grünblidje, ba§ D^r ber ftoljefte, ber ©erurf) ber roottüfttgfte, ber

i

©efc^macf ber abergläubigfte unb unbeftänbtgfte, ba§ ^ü§(en aber

j

ber grimbtic^fte unb p^ilofopljifc^fte Sinn roaren. ß§ roürbe,

I foKte id) benfen, eine fe^r luftige ©efettfdjoft fein, roeW^e au§

j^^erfonen beftünbe, lüooon jebe nur einen Sinn I)ätte. ^d) glaube

igeroi^, einer würbe ben anbern für einen Unfinnigen ^^alten; man
[Urteile aber, mit mag für ©runbe. Unb glei(^n)0§l ift biefeä ein

|33i(b oon bem, roaä alle ^tugenblicfe in ber 9Be(t gefd^iel)t; man
[()at r\\d)t mel^r al§ einen ©inn, unb urteilet gleic^roo^l t)on allem.

J Übrigens fann man über biefe ©efellfd^aft üon fünf ^erfonen,

iberen jebe nur einen Sinn ^at, eine befonbere 2tnmerfung mad^en;

biefe nämlic^, ba^ fie, oermöge ber ^raft ju abftra^ieren, alle

fünfe ©eometerg fein fijnnen, ba^ fie einanber »ortreff lirf; oer=

ite|en, aber nur in geometrifrf;en Sachen oerftel^en mürben." ^ie

^ortfe^img biefer ©ebanfen bringt ben SSerfaffer auf anbre, bie

roir bem 2efer ganj mitteilen muffen, „^c^ befud^te," fprid^t er,

,t)or biefen fe^r fleißig bie Sc^aufpiele, unb id) !onnte bie meiften

Don unfern guten Stüden auäroenbig. SBenn ic^ mir einmal cor-

"e^te, eine Unterfud^ung ber ©eftuS unb (Stellungen oorsune^men,

begab id) mid) auf bie brüten Sogen; benn je weiter id^ »on

Den (Sd^aufpielern entfernt mar, befto beffer mar mein ^la^. So=

3alb als ber SSor^ang aufgewogen mar unb alle ^ufi^ßwer fid^

jereit marfjten, jujuljijren, oerftopfte id^ mir bie D^ren mit ben

yingern, ju nic^t geringer 95ermunberung berjenigen, bie um mid^

)erum roaren unb mid), roeil fie mid^ nid^t üerftunben, beinal)e

ür einen Unfinnigen aufaßen, ber nur beSroegen in bie ^omöbie

efommen märe, ba^ er fie nic^t l)i3ren mollte. ^d) lie^ mid^ fel)r

oenig oon il)ren Urteilen anfed^ten xmb l)ielt mir ungeftört bie

Dliren feft ju, fo lange ba§ Spiel be§ (Sd^aufpielcrä mit ben

leben überein fam, bie id^ mir in§ ©ebäd^tnig rufte, ^d) Ijörte

ur alöbann, menn mid^ bie ®eftu§ irre mad^ten ober id^ roenig=

eng irre ju fein glaubte. 2(d^, mein ^err, mie raenig S(^au=

Dieler fönnen eine fold;e ^robe au§§alten, unb mie erniebrigenb

lürbe für bie meiften oon i§nen eine roeitre ßrllärung fein, in

ie id^ mtd^ einlaffen fönnte! ^d^ mu^ ^l^nen aber aud^ nid^t

ie neue SSerrounberung üerf)el)len, in meldte alle um mic^ l^erum

eleu, al§ fie fal)en, ba| id^ bei ben pat^etifd^en Stellen ^^l^ränen

ix%o^ unb mir gleic^raol)l bie Cljren immer juljielt. 9?unmel)r
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fonnte man fid^ ntrfjt länger %Iten, unb bie am menigften 9'ieu=

giericjen raagten fid) mit t§ren ?^ragen an mic^, roorauf xd) aber

gan^ fattftnnig antroortete: ^eber I)öre nad^ feiner Slrt, unb meine

Strt märe, mir bie D£)ren ju^uJialten, um befto beffer gu f)ören.

^d^ ladete bei mir felbjt über bie Sieben, meldte meine üielleid^t

nur fc^eincnbe, üielleid^t roirüid^e 9^arr^eit oerurfad^te; nod) meljr

aber lachte id^ über bie (Sinfalt t)erfd)iebner junger 2eute, lueld^e

fid^ gleid^fallä nac^ meiner 2trt bie D^ren mit ben Ringern §u=

!^ielten unb ganj erftaunten, ba^ ee il^nen nid^t gelingen moKte.

(Sie mjjgen von meiner @en)ol)nl)eit benfen, roas Sie roollen, fo

bitte \d) ©ie, §u überlegen, ba^, roenn man, non ber 2(usfpradje

rid^tig gu urtei(en, bie Stiebe ^ören mu^, ol)ne ben ©^aufpieler

ju fe§en, eö gang natürlid^ ift, ju glauben, ba^ man, von ben

Seraegungen unb «Stellungen rid^tig ju urteilen, ben ©d^aufpieler

fe^en muffe, o^ne il)n gu l^ören. ®er Sc^riftfteller, roeldier fi(|

burd^ feinen „§infenben Teufel", burd; feinen „@ilbla§ üon San:

tittana" unb nerfd^iebne t^eatralifdje ©tüdfe befannt gemacht ()at,

§err le Sage, mar in feinem 2{(ter fo taub geraorben, ba|5 mar

if)m mit aEer ©eroalt in bie D^ren fd^reien mu^te, roenn mar

von i§m rooUte »erftanben fein, ©kid^rool)! rooI)nte er allen il^or

ftettungen feiner Studie bei; er oerlor fein SBort baoon unb fagt'

fogar, ba^ er niemals, forooljl non bem Spiele alö »on bei

(Stüden felbft, beffer geurteilet i)abc, al§ feitbem er bie Sd;au

fpiekr nid^t me^r i)ören fönne . .
/' §ici^auf fommt ber SSerfaffe

auf ben 9^ad^brud ber ©eftuä; er fülirt einige ®j:empe( baoon an

roeld^e xi)n auf bie Betrachtung einer 2trt be§ ©r^abnen bringen^

roeldje er baS ©r^abne ber Stellung nennet. 2)ie Sd^roierigfeitenj

roelc^e man l)at, einem taub unb ftumm ©ebomen geroiffe S||

griffe beizubringen, geben il)m ©elegenl^eit, unter ben oratorif

3eid^en bie §uerft unb 3ule|t eingefül)rten §u unterfdjeiben. Unte!

bie §ule^t eingeführten 3ßi^ßi^ rechnet er bie unbeftimmten 2^eil

ber ©rö^e unb befonber§ ber ^dt Qx mad)t l)ierau§ begreiflid

roarum einigen (Sprad)en oerfc^iebne ^ci^fäHe mangeln, unb anbei

einerlei ßeitfall iierfd;iebentlid^ braud^en. Siefe Unnotlfommenljeite

geben i§m bie Einteilung an bie .^anb, bie Sprachen überl)au)

in einem breifac^en ©tanbe, in bem Staube ber ©eburt, bi

Silbimg imb ber ^ollfommen^eit §u betrad^ten. S3ei bem Stani

ber 33ilbung §eigt er, roie ber ©eift burd; bie Siegeln ber 2i>or

16
f. »gl. »b. 4, 1 ©. 241, 3. 8

f.

J
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fiigung gebunben luorben, unb roie unmöglich e§ fei, bie Crbnung

bei ben Segriffen fclbft anjubringen, roelc^e in ben griec^ifc^cn

unb (ateinif(|en ^^^erioben (jerrfd^t. hieraus fc^Iie^t er erftlic^, baß,

bie Crbnung in ben teilen ber '^^erioben möge aud) in einer alten

ober neuern Spradje fein, roie fie rooUe, ber @eift bes Sc^reiben^

ben boc^ aUe^eit ber bibaftifc^en Crbnung ber franjöfifd^en 3Bort=

fügung folge; jroeitenö, ba^, ba biefe 3Sortfügung bie atterein=

fad^fte fei, bie franjöfifdje Sprad^e, forooF)! biefer afe onbrer

Urfad^en roegen, ben S^orjug uor ben alten Sprad^en »erbiene.

„^:k 5r<in5ofen," fpric^t er, J)ahm baburd), ba$ fie äffe 3>er:

feßungen »erroorfen ^aben, bie ^lar^eit unb ©enauigfcit, bie üor^

ncf)inften Stüdfe ber Siebe, gewonnen ; Stärfe unb 9Zad^brud aber

f)aben fie boburd^ oerloren. ^d^ füge i^inju, ba^ bie franjöfifc^e

Sprad^e roegen ber bibaftifc^en Crbnung, roeld^er fie unterroorfen

ift, 5u ben emftliaften SÖiffenfd^aften roeit bequemer al§ bie

gried^ifd^e, (ateinifd)e, italienifdie unb englifdje Spra(^e ift, biefe

aber roegen ifjrer äöenbungen unb i^erfe^ungen roeit vorteilhafter

bei ben fd^önen SSiffenfc^aften fönnen angeroenbet roerben. 93ir

tömxm beffer a(ö jebeö anbre i^olf ben Seift reben laffen, unb

bie 'i^emunft mu^ notroenbig bie franjöfifd^e Sprad^e, fid^ aug=

^ubrüden, erroäf)[en; Ginbilbung unb Öeibenfc^aften aber roerben

ben ahen Spradjen unb ben Sprachen unfrer '3?ac^barn ben 3>or=

5ug geben, ^yranjöfifd^ muß man in ber ©efefffc^aft unb in ben

cdjulen ber 9i>eItiDeifen reben; grie(^ifd^, lateinifd) unb englifd^

aber auf ber ^anjel unb ber Sü^ne. Unfre Sprad^e roirb bie

Spradbe ber 23a^r{)eit fein, roenn fie jemals roieber auf bie 6rbe

fcmmen foffte; bie übrigen Sprad^en aber finb bie Sprachen ber

Jnbel unb ber Sügen. 2^a§ ^ransöfifd^e ift gemacht ju unter;

rid)ten, ju erleuchten unb 5U überzeugen; baö Ö)riec^ifd^e, i^atei=

nifd;e, ^taUenifd^e, Gnglifd^e aber ju überreben, ^u beroegen unb

zu betriegen. Spred^t griedbifd^, lateinifd^, italicnifcb mit bem
'^}öbe(, fran,?iöfifc^ aber mit bem SÖeifen." . . ^nbem er bie ge=

bilöete Sprache bis zu bem (Staube ber 33offfommenf)eit begleitet,

ftöBt il)m bie Harmonie auf. @r oergleid^t bie Harmonie ber

3d)reibart mit ber mufifaufd^en Harmonie, unb zeigt erftlid;, ba^

bie erftre in ben 2Sorten bie 2öir!ung einer geroiffen '2>ermifc^ung

ber felbftlautcnben unb mitlautenben Suc^ftaben unb be§ 9ßert5

ber Silben fei, baß fie aber in tm '^^erioben axi^ ber Steffung

ber 2öorte entfiele; ^roeitens, baß bie .^»armonie ber 9ßortc unb
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I
bie .^armonie ber ^erioben eine 2(rt von öieroghjpljif f)ert)or=

bvüd;ten, roeld^e ber ^oejie befonbers eigen i[t. 6r erflärt biefe,_

•Öieroghjpljif in tjerfc^iebenen Stellen ber größten ®i(f;ter unb 6e4j

meifet, ba| es unmöglid^ fei, einen S)i(^ter in einer anbern Sprad^e

DoUfotnnten auö^ubrücfen. @ine üon biefen (gtetten ift bie, in roelrf^er

isirgil üon bem töblid^ oerrounbeten Guri;alu§ [agt:

Pulchrosque per artus

It cruor; inque humeros ceryix collapsa recumbit,

Purpureus veluti cum flos succisus aratro

Languescit moriens, lassove papavera collo

Demisere caput, pluvia cum forte gravantur.

„'^d) lüürbe weniger erftaunt fein/' fagt er, „roenn id^ fä§e, öaf,

biefe ^iserfe burd^ ba§ ungefö^re Untereinanberroerfen ber Vettern

entftünben, a(§ roenn id) fet)en foKte, baf, atte ^ierogtrip^ifdje

©djön^eiten berfelben in eine Überfe^ung gebrad^t roürben. Xa^ i

33ilb ber ^ernorquelfung bes 33hit§, it cruor; bag Silb bes fter^

benben §aupt§, rDeId;cö auf bie Sd^uttern fäUt, cervix colla|»sa

recumbit; ba§ ©eräufd^e be§ ^flug§, roenn er burd^fd^neiöet,

succisus; bie töblid^e 9Jtattigfeit beä languescit moriens; bie

3Beid^lid^feit be§ 9)ioI)nftenge(s, lassove papavera collo; ba§ «li- a

misere caput, unb baä gravantur, roeld;e§ ba§ 33i(b fc^Uef^et.

Demisere ift fo roeid^lid^ aU ber Stengel ber Slume; gravantur

ift ebenfo fd^roer al§ ber 9t^^, mann er mit 9ftegen erfüllt ift.

Collapsa bemerft bie ©eroalt unb ben %aU. Oben biefe §icro:

ghjpl^e befinbet ftd^ boppelt in papavera. S)ie groei erften ©üben 2;

|a(ten bo§ ^anpt be§ 9Jiol)n§ aufredet, unb bie jroei kitten biegen

es." 2)er S^erfaffer gef)t hierauf roeiter unb geigt, baf? and) in

ben offerbeutlid^ften ©intern Sd;roterigfeiten finb, unb nerfidjert,!

ba^ e§ taufenbmal meljr 3Jtenfd^en giebt, roeld^e fä^ig finb, eineni

©eometer gu »erfte^en al§ einen ©id^ter, roeit man aüegeit taufenb*

Seute üon 3?erftanbe gegen einen 5Wenfc^en von ©efd^mad finbet,-

unb taufenb SJteixfd^en von ©efd^mad gegen einen non einem au§=i

gefud^ten ©efc^made. @r bringt bei biefer ©elegenljeit eine neue

@r!Iärung ber be!annten 2^erfe be§ ^omer§ an, non roeld^en man'

gejroeifelt \)at, ob fie erhabner ober gottlofer finb:

fi
ff. äinetä IX, 433—437.

„Um bie reisenbett ©lieber
Strömet ba§ Stut, fc^road^ ftnfet ber melfenbe §a['3 auf bie Sc^uttern:
So wie bie tßurpurbtume, gefaxt oon ber fc^neibenben »fflugft^ar,
Safe [)inici)mai:5tet unb fttrbt; loie ber SKo^n mit ermattetem ©^afte
SfJieberbeuget ba§ §aupt, lüann \<i)wer ii)n Kegeu belüftet." (SSofe.)
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Ztv TiäztQ, ciXXcc ov QVGCii in i]tQog viag '^;);ßtwi',

Uotr^Gov S' ciid'Qi]v, öbg 6' ofp&cduoLaiv iÖta&ui

,

'Ev öh (fccet y.cii oXicaov, IntC vv xoi tvccSsv ovtaq.

i,/^oi[eau/' fprid^t er, „{)ai biefe ^txkw überfe^t: ©ott, jerftreue

bie Diad^t, rceld^e unfre 3(ugen bebedft, unb ftreite gteid^ felbft

roiber iin§, nur bei I)ettem §immel. Sefjt ba, fc^rett btefer ^unft:

rid^ter mit bem Di^etor Songin, bie roirflicfjen ©efinnungen eines

^riegeröl Gr »erlanget nidjt baS Seben; ein 6*-'Ib lüar biefer

9tieberträc^tigfeit nidjt fäf)ig; roeit er aber feine (Gelegenheit fiel)t,

[einen 3)iut in ber 2)unfeU)eit fe^en ju (äffen, fo oerbrie^t e§ i^m,

ba$ er nic^t ftreiten foll; er »erlangt alfo, ba^ ber Stag gefc^roinb

anbred^e, bomit er feinem großen l^erjen roenigftenS ein i^m vom-

Digeä Gnbe I)erbeibringe, raenn er aucf) mit bem Jupiter felbft ju

'treiten ):}cS)t\\ foUte.

Gi'and Dieu, rends nous le jour, et combats contre nous!
La Motte.

St, meine öerren! roerbe id^ bem Songin unb bem Soileau ant-

3)orten; f)ier ift gar nic^t bie Jrage üon ben @efinnungen, roefdje

jin Krieger f)aben mu^, aud^ nic^t oon ber S^ebe, meiere er in

Den Umftiinben, roorinne 2liar mar, fiU)ren mu^. i'oomer raupte

Mefeä oI)ne ,3'üeifft ebenfo gut roie ibr. :^m fömmt eä nur barauf

m, bafj man jmei "i>erfe beö Römers ridjtig überfefee. Unb menn

nun non of)ngefäf)r gefd^e^en follte, X>a)p baejenige nid^t barinne

tünbe, roaö if)r lobt: mie mürbe es benn mit euem Sobeäerl^ebungen

mb 33etrad^tungen fte^en? -Kae mirb man öon bem Songin, bem

Boileau unb 2a 53iotte ben!en muffen, irenn fie non o^ngefäf)r

•troa gottlofe "^'rafjlereien ba gefunben Ratten, roo nid;t5 alä ein

rbabnes unb pat()etifdje§ ©ebet ift? '^aw lefe unb überlefe bie

rcei 3>erfe beS öomere fo nielmat, al§ man roitt, fo mirb man
)od^ nid)tä als biefe§ barinne finben: .3>ater ber ©ötter unb 9}ten=

d^en, Zev näiBo. jerftreue bie 9^ac^t, meldte unfre 2(ugen bebedet,

mb menn bu befd^loffen ()aft, uns 5U nerberben, fo nerberbe uns

oenigftens bei ^etlem öimmell'

1 ff. giiaä XVn, 645—G48.
„SSater 3^"^» " errett' au^ ber bunfelcn 9}a(^t bie Stc^aier

!

Schaff' uns Seitre bes Saga unö gieb, mit ben Säugen 5U f<^auen!

9iur iin Sic^t oerberb' un§, ba bir'ö nun alfo geUebetI" (33o§.)

4. 3n feiner Überfe|ung ber Schrift (Über bad erratene) oon Siongnuä Sronginu-S

äl3—273 n. (S^r.). — 16. 2(ntoine §oubar be Hol aRotte (1672—1731): [(Sroper Giott,

ie6 un§ ben Sag jurücf unb bann tftmpfe gegen und!]



Faudra-t-il sans combats teriiiiner sa carriere?

Grand Dieu, chass^s la nuit, qui nous couvre les yeux,

Et que nous pörissions ä la clarte des cieux.

Sßcnn biefe Überfe^ung mrf)t ba§ ?]]at^etifd§e be§ Römers am-

hvüdt, fo finbet man bod) roenigftenS nid^t ben SJJi^oerftanb bariune,

iüelrf;en Soileau unb 2a SRotte ^inetngebrad^t I)aben. |)ier ift gar

feine |)erQiiöfoberung bcs ^upiterg; man fielet nidjtö als einen

^elb, roeld^er bereit ift, ju fterben, roann e§ Jupiter fo oerlangt,

unb feine anbre ©nabe oon i^m erbittet, al§ fämpfenb fterben

511 fönnen. Zsv naisQ-, Jupiter! SSater! SBürbe ein 5Renippuä

rco^l ben Jupiter fo onreben? . . . 2)iefe ©teile," fähret er fort,

„betoeifet genugfam, ba^ e§ gar nid^t niJtig ift, bem §omer <2rf)ön=

Ijeiten ju leiten, unb ba^ man oft baburd) in @efa!^r fömmt, i()m
i

biejenigen gu nef)men, raelc^e er loirflid^ !^at. 9)tan mag ein nod^

fo großes ©enie fein, fo wirb man baSjenige bod) nimmermel)r

beffer fagen, maS ^omer gut gefagt f)at. £a|t uns i()n erft vcx--

fte^n lernen, el)e mir i[)n nerfd^önern moKen! ©r ift aber non

ben poetifd^en ^ierogh)pf)cn, üon meld;en id; Dörfer gerebet f)aht,

fo üoff, ba^ man fid) nid)t einmal, roenn man i^n aud^ ;^um

je^ntenmale liefet, fd^mcid^eln barf, atteä gcfe^n gu fiaben." . .

^er 3?erfaffer merft i)ierauf an, ba| jebe ^unft ber 9f?ad;a()mung

i{)re Ciei'"ü9li)pl)eii Ijßbe, unb baj5 e§ ju münfdjen fei, menn ein

funbiger unb gärtlid^er ©d^riftfteller i^re 3]^ergleid)ung unternefjinen

moltte. §ier giebt er bem §errn 33atteu£ ju üerfte^en, ba^ man
üon if)m biefe 2lrbeit erwartet, rmb ba^ biejenigen, meldte feine

ßinfd^ränfung ber fd^önen Slünfte auf bie 9Zadja()mung ber fc^önen

•J^atur gelefen Ijätten, berechtiget gu fein glaubten, t)on if)m eine

genaue ©rflärung, roa§ benn bie fd^öne Diatur fei, gu »erlangen.

Df)ne biefe mürbe feinem SBerte ber ©runb unb of)ne jene bie

2lnroenbung fehlen, ^n ©rmartung roagt er t)on ber erften Sirbeit

felbft eine ^robe, mogu er bie üortreffUd^e Stelle bes 2Sirgil§

geraäl)lt l^at.

]lla graves oculos conata attollere, rursus

Deficit. Infixum stridet sub pectore vulnus.

Ter sese attcllens cubitoque annexa levavit;

Ter revoluta toro est, oculisque errantibus alto

Quaesivit coelo lucem, ingemuitque reperta.

10. SKcnippuS, gricd^ifd^er «pi^itofop^ unb Satirtier. — .'iSff. äineiS IV, 088—öi)2r

Sene nerfucJit ju ^eben bog ftarreiibe ädige, bod^ fraftlo^
äinfet eä; tiefgeboI)rt gijdjt unter ber »ruft if)r bie SSunbe.
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^onfünftler unb 53iater mögen e§ beurteifen, 06 er in i^ren

:en ben poett]d)en .'oierogli)pt)en gleid^geltenbe angegeben [)at . . .

. 2d)hiife fömmt er auf bie fran5Öfif(^e Sprad^e roieber ^urüdf;

i erteilt il)r nod) einmal ben 'l^orjug vor allen Sprachen in ben

lü^ric^en Sachen unb fprid;t i()r aud; in bcm 3(ngene^men if)re

5tärfe nid^t ah, mann fie in ben öänben eine§ 2)?eifter§ ift.

,6in 2Serf/' fc^Iie^t er, „meld^ee von bem ©enie unter[tü^t roirb,

äüt nie, e§ mag in einer Sprad^e gefd^rieben fein, in meld^er

§ miü."

SSir ^aben un§ bei biefem fleinen SSerfe ein roenig lange

ufgef)alten, unb gleic^mol^t l^aben mir nid^t§ aU einige Slumen
larauö ausfud^en fönnen. 9Bir ^offen aber, ba^ fie bem Sefer

mgenefimer fein werben al§ ein l)aib 2)u|enb 93üd^ertitet, mit

inem nid^ts beurteilenben Urteile »ertängert, bas ooUer finbif(^en

KuQrufungen, Iäd)erlid)en 3(nfpie(imgen unb unnötigen 3>erfic^e=

ungen ift, roie roert unS ber allerraertefte öerr 3Serfaffer fei.

Gin furjfid^tiger S^ogmatifue, roeld^er fidf) für nid^t§ mel^r

)ütet, olä an ben au^roenbig gelernten Sä^en, meldte fein Stjftem

usmad^en, ju ^raeifeln, roirb eine 9)cenge Irrtümer aus bem an-

(efidjrten Schreiben be§ §errn 2;iberot f)erauö5uf(ouben roiffen.

Infer 3>erfaffer ift einer oon ben 2Be(trceifen, roeld;e fid) me^r

Ulü^e geben, 9BoIfen ju mad^en, alö fie 3U serftreuen. Überalt,

00 fie iljre 2(ugen ^infatten laffen, erbittern bie Stufen ber be=

annteften 2BaI)rf)citen , unb roaö man ganj na^e oor fid) ju feigen

,raubte, oerUext fic^ in eine ungeroiffe g'^me. Sie fül^ren uns

3n 6ängen üoU Siad^t jum glänjenben 3;^rone ber 3Ba^r^eit;

V. flietft.

aenn Sd^uUef)rer in ©ängen ooE eingebilbeten 2id)t§> gum büftem

iljrone ber Sügen leiten, ©efe^t aud^, ein fold^er ©eltroeife roagt

5, 93ieinungen ju beftreiten, bie roir gef)eiHget ^aben. 2)er S^abe
ft f(ein. Seine S^'räume ober 9Sa^rI)eiten, roie man fie nennen

oitt, roerben ber ©efeüfd^aft ebenforoenig Schaben tl^un, als oielen

sd)aben i^r biejenigen tf)un, roetd^e bie 2^enfungöart atter 9Hen=

d)en unter ba§ ^oc^ ber ifjrigen bringen roollen. 3ßenn man
iner 3(rt con Sdjriftfteüern bas öanbroerf legen roitt, fo fei e§

dreimal ^ebt fte empor auf ftü§cnbcm älrme fic^; breimal
9<oUt fie auH Sager jurücf; unb 6ocf| mit trrenben Ülugen
guc^t fie bas Sic^t am Fimmel unb feufjt bes gefunbencn Siebtes. (33ofe.)

- 25. 5e§J)aIb eben mar Siberot Seifmg^ 3D!ann. — 26. Üluö bem änfang (B. 8) oon
loalb 0. iUeiftä „grü^Iing".
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biejenige, lueldje uns bas Softer angenehm mad^t. ^^m reinig«

SBottüftler iiel)me man bie ?^eber, rceld^er fic^ nirf}t fd;euet, b^

SRäbrfjenfc^iiIen, unglücftid^ senug, 5U t)ernel)men.

SDiefer ©ebnnfe fönnte eine 2(rt be§ Überganges 511 folgen

bem S3ud)e fein, lüann roir in einem Slatte, roie bae gegenioärtic

ift, bie Übergänge nötig Ratten, ^er §err 2)e la SRettrie, ein

Alaine, bei bem man üiefertei benfen fann, !^at bie Sßelt mit einer

neuen ©eburt feineä äöi^eä befc^enft, me^e bie 2(uff(^rift fiUjvct:

,,2)ie Slunft 5U gcnie{5en". ßr t)ätt^ \id) nod^ für^er, obgleid; ein

roenig bun!(er faffen fönnen, roann er fie bie „^orneutif über=

fd^rieben f)ätte. 2Sem bie gefjeimfte 33ebeutung bes franäöfifd;en

Söortö „genießen" unbefannt ift, bem mirb ber 3Ser§ aus bem

Sucrej ^n ftatten fommen, roelc^er me^r al§ ein ganj arttgö 33i(b

anftatt ber ^^itelnignette enthält.

Et quibus ipsa modis ti'actetur blanda voluptas.

©er jüd^tigfte S3egriff, ben mir banon machen fönnen, ift, raenn

mir fagen, baf? ber 3L5crfaffer barinne bie 2ßoIfuft in ifiren ner^

fd;iebenen, nnb jmar ben auägefudjteften ©teffungen malt. I)ie

3üge §eigen oon feiner ?[ReifterI)anb; bie Kolorite ift blenbenb,

nnb bie färben finb mel^r untereinanber gefledt alö üertrieben.

„33ergnügen," f)ebt er an, „^ödjfter 33e§errfc^er ber G)i3tter unb

9Renfd;en, nor roeld^em atle§, auc^ fogar bie 33ernunft nerfdjroin-

bet; bu mei^t, roie tief mein öerj bid; anbetet, bu roei^t äffe Die

Opfer, bie e§ bir gebradjt Ijat. ^d) meifi nid;t, ob id; an ben

i^obfprüdjen, bie idj bir gebe, merbe Steil ^aben; iä) mürbe mic^

aber für beiner imroert l^alten, rcenn id^ nid^t aufmer!fam märe,

mid) beiner ©egenroart ju nerfid^ern unb mir felbft non allen

beinen 2[i>o^It()aten 9ted^nung ab^^ulegen. ©ie ©anfbarfeit mürbe

ein affju fdjnmdjer ^off fein; id^ füge alfo bie Unterfuc^ung meiner

fü^eften (Smpfinbungen fiin^u." ^n biefem STone fäf)rt er einige

(Seiten fort, biä er enblid^ auf ber elften auäruft: „D 9ktur!

Siebe! werbe id^ aud) in baä Sob eurer Steige äffe bie Gnt;

güdungen bringen fönnen, mit meldjen ic^ eure 2öo§It[)aten fc^mede!''

(Soffte man nidjt glauben, ba^ nad^ einer foli^en Sfusrufung ein

^ranjofe, bas ift ein geborner mi^iger Kopf, mie man behauptet,'

3. anäbdjenfd^ulen. SJgl. S3b. 4, 1 <B. 59, 3. 9. — 6. Se la ÜJlettrie, ogl.

Sb. 4, 1 ©. 11. — 9. Sie fiunft äu genießen. L'Art de jouir. Et quibus ipsa modii
iractetiir blanda voluptas. Lucr. ä Cytliere. 1751. in 8. auf 8'/, Sogen. [SSgl. 55b. 4, t

©. 58.] — 10. «porneutif, S3ut)Hunft.
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umj bel'onbers an[trengcn luürbe? 3SQl)r()aftig, es ift and)

licn. Unb roie? ßr ijat einen ^'euti'd^en ausgef(^rieben. 5)ie

Deö .'^crm »on Rätters an 2!;oriö ift e§, rcel^er biefes &lüd
iicocrfaI)ren ift. 2S>ir muffen bie ganje Stelle einrüdfen, bamit

nfere 2eia nid;t glauben, rair frf;er5ten. „.*^omm, ^^^)^)(Iiö/' fpri<^t

er fran3Öfifc^e Malier, „la^ unö in ba§ fül^le 2^f)al l^erabfteigen

!

ttee frf;(äft in ber D^otur, lüir allein finb road^e. Äomm unter

ne 33äume, roo man nid^tä al§ bas fanfte ©eräufd^e i^rer Slätter

äret. Ser uerliebte 3cpf)9r ift es, roe[(^er fie befeSt. Sief^e, roie

e fid; gegen einanber beioegen imb biv tiaö 3ci^K" geben, if)nen

jd^3ua[)men/' 2öie unglüdlid^ f^at fid; ber $>ivx 2"c fa 53?ettrie

inen 9Jaub 3U nu^e gemad^t. 2Jian nergleid^e!

Äomm, Soris, fomm ju jenen ®ud^cn,

Saf[ unä ben ftitlen ©runb 6efud^en,

32o nid^to fid^ regt als icf) unb bu.

9iur not^ ber £»aucl^ «erliebter 3Sefte

belebt bas fcftroanfe 2anb ber 3(fte

Unb toinfet bir liebfofenb ju.

Sprid), ^f)i)tti§, füf)Ift bu nid^t eine füpe ^öemegung, eine an=

nc()me Üöef^mut, roeldje bir unbefannt ift? ^a, id) fe^e ben

üdlidjen ßinbrudf, meldten biefer gef)eimniönoIIe Crt auf bic^

mad;t f)at. 2)aö %ina- öeiner 3tugen roirb gelinber; bein Ö(ut

Ilt mit mef)rerer ©efd^minbigfeit; es fd^roeüt beinen fd^önen Sufen,

hdibt bein unfd^ulöiges .'öerj."

©prid^, Sioris, fü^Ift bu nic^t im öcrjen

S)ie jttrte Biegung fanftcr Sd^merjen,

2)ie fü^er finb als alle ^'uft?

Strafft nic^t bein l^olber ^ölicf getinber?

9toUt nicf;t bein 'ölut fic^ felbft gefc^roinber

Unb fc^raellt bie unid^utbsuoUe ^ruft?

iSie ift mir! SSas für neue d'mpfinbungen! fpric^ft bu . . .

Dmm, ^^{)9IIig, id^ roill fie bir erflären."

^d) rociß, ba^ ftd^ bein Ster, befraget,

Unb ein Öebanf jum anbern faget:

3Bie roirb mir bo(^? 3Öa§ fü^le ic^ 2c.

Deine 2^ugenb erroad^t; fie fürd^tet überrafd^t ju merben, unb

es fd;on. S;ie (id;am fd^eint beine Unru{)e mit beinen JHeijen

13 ff. S?fl[. §aUer in Äürfd^nerä J)tic6. 3Jat.=Sitt Sb. 41, 2, S. 60. gamntlung fleiner

tterifc^er ©(^riften, 2. Slufl. I, 333. 3JJorgenbIatt 1809, g. 77 f.
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ju t)erme()ren. T)ein 9lul)m oeriüirft bie Sie6e, aber bein §e

üerrairft fie mrf)t."

35u ftaunft. ©ä regt ftc^ betne 2;ugenb,

Sie ^olbe ^arbe feuitf)er Sugenb

3)ecft bein oerfd^ämteö 2(ngefi(^t;

Sein 33fnt lüaUt oon üermii'c^tent 2rie6e,

Ser ftrenge 3luf)m cerrairft bie Siebe,

SUIein bein ^erj oerroirft fie nid^t.

„Umfonft lüiberfe^eft bu btd;; jeber mu^ feinem ©efd^tdfe folgen;

bem beinigen f)at nid^tä, glücflid^ ju fein, gefehlt, a(§ bie Siebe.

^u roirft birf; nid^t eine§ ©lücfä berauben, roeldjeS fi(^ »erboppelt;

inbem man eä teilt. Su rairft bie ©d^Iingen nid;t uermeiben,

raeirfje bu ber ganzen 3ßelt legft: roer groeifelt, ber ()at fid) fdjoii

entfc^Ioffen."

3Jiein Äinb, erEieitre beine $8ücfe,

©rgieb bid; nur in bein ©efd^idc,

Sem nur bie Siebe noc^ gefel^tt.

JÖaä toillft bu bir bein 0(üd mißgönnen?

Su loirft bid^ bocf; nid)t retten fönnen;

Söer jiüeifelt, ber f)at frf;on gen)äf)(t.

„D fönnteft bu nur ben ©chatten üon bem SSergnügen empfinben

metc^eS jroei .^ergen fd^meden, bie fic^ einanber ergeben; bu untrbcf

oon bem Jupiter atte bie üerbrie^lid^en 2(ugenblide, alk bie keret

(Steffen beineS Seben§, bie bu oijm Siebe jugebrad^t f)aft, gurürf

forbern."

D !önnte bid; ein ©d^atten rüt)ren

Ser SöoHuft, bie ^roei .'öerjen
fpuren,

Sie ftd^ einanber jugebad^t,

Su forberteft üon bem ©efd^itfe

Sie langen Stunben felbft jurüdfe,

Sie bein öerj mü^ig pgebrarfit.

„Söann fidj eine ©d^öne ergeben l)at; mann fie nur für ben nod

lebt, mel(^er für fie lebt; mann i^re SBeigerungen nid;t§ me|
oI§ ein notmenbigeS (Spiel finb; mann bie 3ärtUd;!eit, meW;e

l^

begleitet, bie »erliebten 9läubereien red^t fprid^t unb nid)t§ aß

eine fanfte ©eroalt forbert; mann jroei fc^öne 2(ugen, beren Se
ftürjimg bie Steige oermefiret, f)eimlid^ nerlangen, roaä ber Mvd
auSfdjIägt; roann bie geprüfte Siebe be§ Sieb§aber§ üon ber S^ugert'
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ü mit 9)Ji)rten gefrönet roirö; roann bie 3>eniunft feine anbre

.ad)c füf)rt ab bie Spvad^e bes ^crjenö; wann . . bie 2(u5=

Ic feljlen mir, ^l)i)I(iö; aÜes, roas id; bir fage, ift nid^tö alö

loidjter 'üraum von biefem 'i^ergnügen. 2(ngenef)me Söefjmuti

Gntgüdung! Umfonft rcogt ber Üöi^, eud; ausjubrüden;

Oerj felbft fann eud^ !aum begreifen."

SBann eine Sd^öne jic^ ergeben,

%iXt ben, ber für fte lebt, ju leben,

Unb i^r SSeriüeigern lüirb jum äc^erj;

3i>ann nad) erfannter 2^reu' bes >>trten

Sie 2^ugenb felbft tl^n franst mit !ÖJi;rten,

Unb bie 58ernunft rebt roie baä »erj;

Sßann särtlid; 3Bel^ren, l^olbeö ^fingen,

SSerlicbter Siebfta^I, reisenb 9iingen

Wdt aijolluft beiber x»erj beräufd^t,

äBann ber ueriüirrte Wid ber Schönen,

3^r fc^iDinnnenb Stug' uoll feid^ter X^ränen,

5EBa5 fie öerroeigert, ^eimlirf» ^eifc^t.

.,2)u feufseft, bu füf)Ieft bie fü|e 2tnnäf)crung beö Siergnügene!

üiebe, luie anbetensiüürbig 6ift bu! 9Sann bein Silb Segierben

ermedt, mae wirft bu nid;t felbft tljun?"

S)u feufjeft, Soris! Sßirft bu blöbe?

D feiig : flößte meine Siebe

2)ir ben Öefd)macf beä l'iebens ein!

3iUe angenef)m ift boc^ bie Siebe I

(Srregt i()r SBilb fc^on jarte triebe,

ffiaä mirb baä Urbilb felber fein!

„öenie^e, ^I)i)IIiö, genieße beiner Diei§e: nur fd^öne für fid^ fein

Ijeipt fd^öne jur dual ber SJienfd^en fein."

3)Jein Äinb, geniepe beines Sebenä,

Sei ntcf)t fo fc^ön für bid^ uergebens,

Sei uicfit fo fc^ön für uns jur Cluall

.,?>-ürd;te meber bie Siebe nod^ ben ©eliebten! S)u bift einmal

DJ^eiftcrin uon meinem Öerje, bu roirft es eroig bleiben. 5^ie

2;ugenb erljält leicht biejenigen, roeld^e bie Sc^ijnl^eit befiegt Ijat."

^iibem, roaä tiaft bu ju befal^ren?

X'a^ anbre nur ein §erj bewahren,

34. ^erje, ogl. »6. 4, 1 Z. 165, 3. IS.
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Saä, ttJer'ö befeffen, gleid^ üerlä^t.

2!u 6(ei6ft bcr 6ee(en eraig 9Jleifter;

2)te Sd/ön^eit feffett biv bie ©elfter,

Unb beine 2ugenb i)'dit fie feft.

2öir muffen nod^ einige Strophen rceglaffen, roeld^e er ebenfo ge=

treulid^ untreu n6gefd)rieben i)at. ^c§ roei^ nid^t, xüüq ber für

eine Stirne l^aben mujj, roe(cf)er fic^ frembe ©ebanfen auf eine

fo unerlaubte 2lrt jueignet? Sßa§ für eine S3eleibigung gegen

einen tugenb^aften ©id^ter, feine unfdjulbigen ©mpfinbungcn unter

^Nriapeifd;e 2(u§rufungen cermengt ju fe^en! @ä ift baS gmeite

Unre(^t, tüeld^eö bem §erm von §aUer burrf) ben §errn ^e la

5J?ettrie gefd^iel)t. Sod^ t)iel(eid;t ift biefeS nur eine ^-olgc uon

bem erften. 2)a er in ber 3iieignung§fd^rift feineä 2Berfä, „^er

•Dfenfd^ eine -IRafd^ine/' fid^ bie ©ebirfjte biefeS 2Ranne§ getefen

5u §aben rühmte, fo l^at er üietteid^t je^o baburd^, ba^ er fie

au§gefdf;rieben, beroeifen rüotten, ba^ er fie roirüirf; gelefen f)abe,

tDoran man bamal§ jrceifeln fonnte, roeil bie fran5Öfifdf;c Über:

fe^ung nod^ nid^t l^erauS roar. 2)od§ er glaubt rco^l gar fein

Original üerfd^önert unb un§ eine ^robe gegeben ju baben, mie-

fef)r tin beutfd^eö ©ebid^te umgefd^mol^en roerben muffe, luenn c§

im ^-ranjöfifd^en nur erträglid^ fein fotte? (So gut e§ aurf; nnire,

mann bie reinigen 6d§riften ber 5^eutfd;en bei ben ^-ranjofen bc;

fannter mürben, fo roenig mollten mir roünfd^en, ba^ e§ burd^

biefen 9Seg gefd^el)en möge. ®ie mürben offenbar me^r babei ner:

lieren alä gerainnen.

löottaf Julius 1751.

Sic Cicbc marijt ttutl.

©ine ©efc^id^te.

2)a^ bie Siebe eine gefäl)rlid§e Seibenfdjaft fei, ift eine 2öal)r=

§eit, meldte burrf; taufenb @Eempet beftätigt gu fein f(feinet. Man
12 f. eine golge uon bem erften, tigl. fiürfc^nerä SDeutfc^e 9iat.=2Ut. m. 41, 2

<B. XXV. 3tmmermann, geben fiiaUerä, ©. 135. ©ammlung {[einer ^aUerfdjer gcf^riftcrt,

2. 2lufi. I, ©. 317 ff. SB. 21. SBagner, i'effing = gori(f)ungen , ©. U7: „Roller empfnub bie

3ueignung einer gci)rift [L'homme machiue], beren 3nf)a[t feinen ainfd^auungen bnrrf)»

oiiG suraiber roar, al§ ein i^m jugefügteö Unredjt unb raieä in einer öffentUc£)en ©vflnrung
jebe aSerbinbung mit bem SBerfaffer juriicf. 3?on nun an fucf)te l'a iWettrie ben beutfc^en
Gicle^rten auf jebe 2ßeife äu fränfen." — 17

f. bie franjöfifc^e Überfein ng, über
biete ogl. oben m. -1, 1 S. 1 22, 3. 30; S. ino, 3. 24. — 27. Sie franjöfifdK GueUe
biefer ©rjäblung ift non Seemütter nadjgeroiefen in Steinmenerö 3eitf(brift für beutfcljeS

Slltertum, SJeue golge, XV, 42
ff.

^ o 1^ 1 1
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)öre nur bie geld^tüornen 9Jien[($enfeinbe, luerdje fid^ eine @[)re

arauS mad^en, ßmpfinbungen ju üerläftern, bie fie niemals ge=

lUilt f)oben; eS ift bie Siebe, roelc^er fie alle Unorbnungen §u=

cinciben, über bie fie eroige klagen augjufd^ütten fid^ §um ©efe^e

iciuacf;t I)aben. ^c^ unterfte^e mid), ii)v 3>orurteiI gu beftreiten.

iic i'iebe, roenn \ä) mid^ fo ausbrücE'en barf, nimmt bie ^^arbe

er 3ee(e an, roeld^e fie befi^t. Selten mad^t fie an^ einem el^r=

id)cu 5)tann einen ©d^elm, oft genug aber auS einem (Sdf;elm

inen e^rlic^en Wlann. ®ie Segierbe ju gefallen lä^t unö ge=

leiniglid; bie Steigungen, ben @efd;macf, bie Senfungäart be§ ge=

iebten ©egenftanbeg annel)men; befonberä roann fie ber natür=

d^en Sf^ed^tfc^affenljeit nii^t entgegen finb, meldte jeber SJicnfd^ in

em ^nnerften feineä §erjen§ eingegraben trägt, ^'oar fann ein

ifirltebenber burd^ ben betrieglid;en Sd^ein l)intergangen roerben,

i: lann fein .f^i^S einem üeradjtungöroürbigen ©egenftanbe über=

iffen; bod^ ber betrug bauert nidjt, unb fobalb i^m eine genaue

nterfudjung in feiner ©eliebten raefentlic^e "^-eliler entbedt, fte^t

; nid^t einen Slugenblid an, fidj üon feiner Siebe ju lieilen. ^d^

•ei^, ba^ biefe 9kgel einige 2luönal)me leibet, unb baf? eine übel

rtgebrad^te Steigung oft bie STugenb, bie bie gegrünbefte §u fein

^ien, »erführet ^at ^ä) bel^aupte aber, ba^ biefe 2::ugenb fel)r

i)mad) geroefen ift, unb attenfaüö, ba^ biefe 2(u§nal)men bie

3a§rl)eit nic^t umfto^en, roeld^e id^ nortrage. ^olgenbeä Seifpiel

irb fie am bcften beroeifen.

ßin reid^er Kaufmann in ^arts Ijatte eine einzige Slodjter,

fiarianne. ©ie roar ein oollfommneS ^rauenjimmer. ©ie roar

berbieö (Srbin; tonnte eä i^r an 2(nbetern feitlen? ^^r 3>ater,

!upuiö, l)atte für feine Slod^ter eine unumf(^ränlte 3ärtlid;feit.

r überlief i^r bie 2Bal)l eineö @ema^t§ unb oerfpra^ iljr, o^nc

usna^me ben für feinen ©ibam anjuneljmen, auf roeld;en fie

.llen roürbe. SRarianne mar t)on einer alten SRamfell erlogen

orben, roeld^e fein anber SSermögcn al§ il)ren 2lbel befa^, oon
eldjem fie fo eingenommen roar, ba^ fie fid^ o^nmöglic^einbilben

nnte, ba^ ein gemeiner tD^ann ebel benfen unb l)anbeln fönne.

iefe ©efinnung teilte fie il)rer Untergebnen nüt, unb 3Jiarianne

^te ben feften Gntfd)lu^, eroig Jungfer gu bleiben, ober biefen

amen nur einem Gbelmanne aufzuopfern, follte e§ aud) ber

ntfte Nabelt fein, ber in gan^ ©aäcognen ju finben roäre. ©ie
itte fc^on oerfd^iebne anfel)nli^e ^artieen auggefdalagen, al§ fie
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oon of)ngefä()r einen geraifjen 9J{enfc§en in 33ebienungen, beffen

ä3ermÖ9en unermeßlich roar, fennen lernte. 6r mag S)ifenteini

l^eißen. ©ein SSater f)atte, al§ er fein ®orf oerließ, bie Siüer

getragen unb roar oon Stufe gu ©tufe bi§ jur ©teUe eineö C6t';

pad;terä geftiegen. @§ mar i()m gelungen, feinem ©oljnc öa

äußerUd^e 2(nfe^en eineö et)rlic^en 5[Ranne§ ju geben; bie Öefir

nungen eines e^rlirfien 9Kanne§ aber fonnte er i^m nid^t beibringe!

unb er ^atte fie felbft nic§t. ^ifenteuil mar burd^ ben 2^ob feint

SSaterä fein eigner §err geroorben, unb !aum f)atte er SRarianneir

gefe{)en, alä er fie §u feiner g^rauen gu madjen befdjloß. Ttaä)

ben ©runbfä^en, meldte fie I)atte, muJ3te if)r biefe Beirat am

roenigften aufteilen, ©ie mar überzeugt, baß mon o^ne 9?ad)teil

ber ß^rlidjfeit nid)t auf einmal reid^ werben fann, unb erflärte

alfo if)rem neuen 2iebf)aber nmb {)erau§, baß fie nimmermeljr bie

6f)re feiner 3Serbinbung anne!^men mürbe. S)ifenteuil mar burd^

biefe abfd^Iäglid^e 2(ntraort erbittert. @r fuc§te bie Urfad^e bauon,

er fanb fie, unb na!^m fi^ cor, 9JJariannen an i^rer empfind

lii^ften ©eite gu ftrafen. @r \)atte an ber 3;;^üre feines ^alofti

einen moljlgeroad^fnen Surfd^en bemerft, roeldjer, fo fe^r i§n aud^

ber ©d^roeiß oerftellt ^atte, ungemein mo§( auäfa^e. liefen rooffte

er gu bem Söerfgeuge feiner Stacke madjen. @r naf)te fidj \i)m

unb fragte i^n biefeg unb |ene§. 9bbillarb, fo §ieß biefer Surfc^e,

^atte 33erftanb, unb 2)ifenteuil freute fid^ jum üorau§ über feine

2Ba^(. (5r »erfprad^ if)m, fein ©lüde gu madjen, mann er iljm

einen unumfd^ränften ©e^orfam fc^roören roottte. Stobittarb t^al

e§ unb erhielt etmaö ©elb, fid^ gu !(eiben, mit bem 33efe§[e, bes

2;age§ brauf fid) an einem geroiffen Drte eingufinben. Qv fani

fid^ ein, unb !aum erfannte i§n ^ifenteuil imter feinem neucB

Slufjuge. (Sr ließ if)n nad^ Siouen abreifen, mo er t§n einem fein«

?^reunbe empfa^ unb i^m ein l^albeä ^a^r äffe 9)ieifter Ijiett,

meldte fein |[ußerlid^e§ auggubilben fäf)ig fein fonnten. @r legt«

fid; befonberä auf ba§ ^talienifdje, metdjeg er fpred^en (ernte. 3)ö

greunb fd^rieb an ben ©ifenteuil, baß er oottfommen mo^l ntfi

bem jungen 3Renf(^en gufrieben märe, ben er if)m empfoI)len ^ätti

^ifenteuil reifte fogIei(| ah unb überzeugte fid^ mit eignen 2(ugeit,

baß fein ©d^aufpieler bie beftimmte fRoik gu fpiefen imftanbe fei

@r erüärte i^m nunmehr, baß er fid^ burd^ i^n an ber ()oc|

mutigen SJJarianne ju rä^en roiUeng märe, unb Stobittarb li^

fid; ofine inel S3eben!en in fein Unternehmen gießen; bod^ mu^
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er i^m üor[)er üerfpre^en , alk 2(nge(egenf;eiten, fo baraus erfoloten

fönnten, über iid) ju nehmen, ßr reifte I)icrauf mit feinem ^|>a=

trone fort, roeld^er i^n in oerfd^iebnen guten §äufent al§ einen

jungen Italiener, ben man i()m empfoI)(en l)abi, üorftettte. ^oUU
krb fpielte feine neue ^erfon üortrefflid^; er mad^te ^ier unb "Da

SefanntfGräften unb tarn and) ju bem .v)erni 2)upui§, unter bem

S^orroanbe, oerfdjiebenes bei if)m ju faufen. 9Beil er bar be-

5af)he unb oI)ne üiel gu §anbeln, fo roarb er gar balb ein ^reunb

bee ^t'^iifcö- Gl-' f'^'^ß Siariannen unb empfanb für fie, roas man
©cfc^macf, Segierbe nennen follte, unb roa§ man ganj unred;t

Siebe nennt, ßr fci^tug uerfc^iebene G'rgö^ungen cor, unb feine

3>oric^(äge mürben angenommen, bi§ es nad^ unb nad^ fo roeit

;am, ba^ er bem §errn 2!upuig frei erflärte, er fei oon ben

(E'igenfd^aften ber fc^ijnen Skrianne bezaubert unb mürbe bie @f)re,

fein '3d^raiegerfoI)n gu roerbcn, für bae größte &lüd anfe^en,

roeld^es if)m begegnen fönnte. S!)upuiö bezeigte i^m feine @rfennt=

lidjfcit unb bat fid^ 3fit aus, feine Xod^ter baju oorjubereiten.

StobiUarb begriff leidste bie Urfad^e biefeö 2luffd^ubö unb fam bem

^aufnumne auf bie 2(rt juoor, roie man fie i[)m unter ben ^-up

gegeben f)atte. „Ge mürbe fef)'r ungered^t fein," fagte er, „mann
d^ oerlangte, baß ®ie mir megen meineö 'isermögenö unb meiner

©eburt auf mein 33ort glauben fodten. ^Xie SBelt ift voller

Oerumfc^meifer, meldte 3(benteuer fud;en, unb fo groß mein 3>er=

(angen auc^ ift, mid) alo ber ©ema^l ber reijenben 9)iarianne ^u

ie^en, fo »erlange id^ bod^ i^re §anb nid^t e^er, alö biö Sie

meinetroegen alle Grfunbigungen, toeld^e ^ijmn ^^re ^lugljeit an

Die c^anb giebt, werben eingebogen l)aben." .'pier nennte Siobillarb

Dem ^cxxn S^upuiö einen reichen SÖec^sler, an meldten er geroiefen

ei, unb öer \i)m nur nodj uor brei 53iionaten beträd^tlid^e Summen
lUiSgeja^lt l}abt. -Diit biefem SSed^sler l)atte eä feine 9tid^tig!eit.

i^ifenteuil mußte nämlid^, bafe er bie ^yamilie fenne, bereu 9iamen

!r ben SHobillarb l)atte annel^men laffen, unb ließ it)m alfo non

)em Crte, mo biefe ^amilie mar, 25>ed;felbriefe imb Öelöcr über^

Ttad^en; fo baß ber äöec^öler nid^t im geringften anftanb, bem
oerrn S^upuie ju befräftigen, baß er für feine S^od^ter feine beffre

ß>al)l treffen fönnte. Gg fam alfo auf nid^ts roeiter alö auf bie

Sinmilligung ber 9)iarianne an. 2!er oorgegebene 93carqui5 gefiel

l)r, fie wollte aber feinen ß^arafter fennen lernen unb glaubte

iid)t, boß man fid; auf ben erften 3lnblid »crlaffen muffe, roenn

VeffingS SScrfc 4. 2. 3(6t. 4
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man eine 2?erbtnbung eingel)cn wollte, rconon baö &iüä ober

Unglücf bes ganjen ^eben^, abl}ange. ©ie lie^ alfo benx Stobillarb

ju t)erfte{)en geben bafj eä i()r angenef)m fein roürbe, roenn man

bie öetrat noc^ einige 3eit uerfd^öbe, unb roeil fie in ber Untere

fud;ung, roeldje fie anjuftelten fic^ üornafjm, nid)t jerftreuet werben

rooUtc, fo fd)Iug fie i{)m vor, fie auf baö Sanbgut ju begleiten,

uio()in fic^ xljx ^akx atte ^a^re einmal begab, ^ifenteuil, welcher

bei bem SSorte 2Iuff(^ub gegittert i)atU, fafete raieber neuen 9Jtut,

als er ^örte, ba^ e§ auf ba§ 2anb ge^en foüte. ^nbem f)ier nun

'^Jiarianne bemüf)t mar, ben ß()arafter bes 9tobi((arb 5U erfennen, «

entbedte fie i^m alle ®(^önl)eiten be§ if}rigen, unb enblic§ fing

biefer SJJenfc^, bei roeld^em bisljer bie ©eroiffenäbiffe fe^r fd^road^

geraefen waren, an, fein Unternehmen alä eine ^anblung anju^

fel)en, meldte bie größten 3ü<^tigimgen üerbiene. Sie Siebe ent=

bedte i()m, roa§ er ber 9leblid^feit imb ber @l)re fd^ulbig fei; unb

fo mie biefe Siebe ade 2tugenblide junaljm, fo mürben anä) feine

©emiffensbiffe ftärfer unb ftärfer. ©r beftritt fie eine jeitlang,

weil er nidE)t ol)ne ©ntfe^en ben 3"ftanb überlegen !onnte, in

meldten er fid^ baburd^ ftür^en mü^te. 2(lleg rerfd^roanb nor it)m
j

in bem Slugenblid, ba er bie Saroe ablegen mürbe. 9Zid^tg blieb 2'

il)m übrig al§ feine Siebe, meldte fein gangeä Seben §u beun=

rutjigen bro^te, gefegt, ba^ er aud^ in einen anbern Stanb ge^

langen mi3d)te, alä berjenige mar, au§ roeld^em i^n $Difenteuil

geriffen l)atte. S)od; gule^t blieb bie 5lugenb bie ftärffte. 5Jta=

rianne erflärte i^rem Spater, ba^ fie bereit märe, bem SJtarquiä 2

bie §anb ju geben, unb fie roollte i^m felbft fein ©lud anfün-

bigen. ©ine S^raurigfeit, meldte JRobillarb vergebend 5U verbergen

bemüht mar, unb meldte fie für eine 2Bir!ung feiner Siebe l}ielt,

l}atte fie ju feinem S8orteile fdjlüffig gemad^t, ba fie o^nebem mit

allem, ma§ fie an feinem 6l)arafter beobachtet l)atte, »ollfommena

gufrieben mar. 2ßie gro^ aber mar i!^re ^öeftür^ung, als fie i§ren

Siebl)aber in feine üon ben ©ntjüdungen geraten fa^e, bie fie er;

märtet liatte. S)er lebliaftefte ©d^mer^ nerriet fid; in bem ©efid^te-i

be§ SiobiUarbö, unb bie St^ränen entronnen il)m miber feinen*

SBißen. 9^ad^bem er eine lange 3^^* ^^ einem tiefen 9fJac^benfen a

roie »ergraben geraefen mar, er^ob er fid^, fü^te 9)iariannen bie

.t^anb, ol)ne ba^ er fic^ getraute, fie an^ufe^en, unb machte ftd^

au§ bem 3ini^ei^- 9}(arianne mu^te nid)t, raem fie eine fo roun=.

berlid;e Stuffü^rung jufd^reiben foUte; fie lie^ il)ren Später rufen^

:
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unö inbem fie if)m nod^ ba§, rva^ uorgefatten max, erjäfjlte, fo

!am ein 33ebtenter unb melbete, ber 3Jiarqui§ fei ju ^ferbe ge=

ftiogen unb ()abe fjinterlaffen, ba^ man gegen 2(6enb -Rad^rid^t von

ihm ^aben follte. ^upuiö unb feine 2'oc^ter erwarteten fie mit

i5a- größten IXngebulb. @egen fieben U^r fam auc^ in ber 2^l^at

ein 3J?ann mit einem '^acfte unb einem 33riefe. Ser Srief wax
an !)Jfariannen gerid^tet, unb biefeS ^n^altä:

„SJiabemoifelt,

(S§ mirb mir teuer gu ftefien fommen, ^fjnen atte bie 3Ser=

lned;en ju entberfen, bereu id^ midi) gegen Sie fd^ulbig gemad^t

habe] bo(^ maö nermag nid^t bei mir bie S^urd^t, «Sie in§ Un=

afücf 3u ftürgen? 2!iefe ^urd^t ift e§, meldte mid^ abhält, ben

iHrf)a^ten 3Sorfa^ ^^rer S^erfü^rung juftanbe ju bringen, unb
nucf) fc^Iüffig mac^t, lieber in ba§ 9lid^t§ raieber gurürfgufalten,

unnaug man mid^ gejogen i)at, a(§ ein ©lüdf ju genießen, roetd^eä

id) nid^t anber§ al§ burd^ ^f)re ßntel^rung befi^en fönnte. ^d^

bin in ber ^kffe ber atteroeräd^tlid^ften ?Öienfc^en geboren; unb
3io roegen ber abf(^(ägUd^en Sfntroort §u ftrafen, f^atte man mic§

\n 3^rem ©ema^l 5U mad^en befd^Ioffen. ^^^"tßufenb Siores,

meiere bei einem 2Sed^§(er in Sonbon niebergelegt raorben finb,

roaren ber ^rei§ meiner Sd^anbtf)at. ^c^ tannte bie 2Ibfd^eu(i(^=

feit berfelben nod^ nid^t, als ic^ mid^ baju überreben lie^; bie

Siebe aber, meldte fie mir eingeflößt ijat, f)at mir bie 2(ugen er=

öffnet. ^i)x bin id^ bie ©mpfinbungen ber @^re fc^ulbig, nad^

rcelc^en icf; fünftig meine 2(uffüf)rung einjurid^ten entfri^toffen bin;

ömpfinbungen, meiere id^ fo lange behalten imb fd^ä^en roerbe

aU meine Siebe. 'Ber^eil^en Sie mir biefeS 2Öort, 9)iabemoifeIt;

es muß Sie beleibigen, benn Sie roaren nid;t gemadjt, fie 9}tenfd^en

öon meinem Staube beijubringen. 2)od^ Sie benfen alt^u ebel,

als baß Sie fic^ über bie 2Birfung ^(^rer Steige, roetd^e mid^

gänjlid^ oerroanbett t)aben, erjürnen foüten. 'i'Jieine 2^ugenb roerbe

ic^ niemanben alö ^(jnen fd^ulbig fein. 2öie gUtdIid;, roann Sie

meine 3teue ba^in bringt, baß Sie o^ne 3(bfd^eu an mid§ benfen

fönnen! SBann Sie biefen ^rief erhalten, roerbe id^ f(|on au§

ißaris fein, roelc^eS id^ auf eroig oerlaffe. S)ie ^riegäbienfte er=

öffnen mir eine rüfjmlid^e 3"fl"rf)t/ ""^ i<^ i^joff^/ ^ui*"^ 3Sei^=

aiefeung meines 33(ut5 für baö 3]ater(anb klb baö 3?erbred^en

auöjufö^nen, beffen ic^ mic^ Oesen Sie fc^ulbig gemacht i)abe. ^d^
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Iiabe (ange 3eit bei mir angeftanbert, 06 id) ^^\m\ ben 9lamen

besjenigen entbedfen fott, lüeld^er mid^ ^u biefer 9lieberträd^ttgfeit

üerfüf)ret ^t; julc^t aber fanb id^, ba^ id^ ©ie notiüenbig in

ben ©tanb fe^en muffe, fünftig feine SSerfoIgung »ermeiben ju

fönnen. Saffen ©ie alfo, roenn es Qf^nen gefällig ift, bem §errn

2)ifenteui( bie Kleiber, bie (Sbelfteine unb baö (Selb, raelcf^eö id^

\)kx gurüdffd^icfe, roieber guftetten: id; mag nid;tä befialten, vorüber

id^ erröten mü^te."

@ö ift unmöglich, bie Seftürgung augjubrücfen, in lüelc^e

§err S)upui§ unb feine ^o^ter bei Sefung biefeä S3riefe5 gerieten.

2)er Unroille mar bie erfte ©mpfinbung, roetd^e fid^ ii)nen lebhaft

füfilen lie^. ©in fotd^eS 2lbenteuer, wenn e§ begannt roürbe, mar

fä{)ig, 5Jtariannen nid^t roenig 9^ad^teil 5U üerurfad^en; unb gefegt

aud), ba| e§ »erborgen blieb, mag mürbe bie 9BeIt Don ber 3>er=

f(^roinbung beg SRarquiS benfen, beffen 33emüt)ungen um SRariannen 1

fo öffentlich geroefen roaren? ?Oiit biefen ©ebanfen bradfjte ber

3sater bie gange 9ia(^t gu, unb ba er fid^ md)t entfd^lie^en !onnte,

bie (Spöttereien auggu^alten, roeli^e i^m feine Seid^tgläubigfeit von

allen ©eiten gugie^en mürbe, fo naf)m er fic^ oor, ^aris gugteid^

ju üerlaffen, ba er o^nebem @elb genug befa^, bie ^anblung auf= 2

geben §u fönnen. (Sr entbedte SJiariannen feinen ©ntfd^Iu^ unb

bat fie, i§m i^re SKeinung gu fagen. 3Jiürianne l)atte bie ^J^ac^t

ebenfo unruf)ig gugebrad^t al§ i§r SSater. 3Jtitten in ii)rem ^otm
gegen ben Stobittarb I)atte fie eingefei)en, mie üiel it)r biefer SRenfd^

aufopferte, unb fie fonnte fid^ nic^t enthalten, bie ©rö^e feiner 2

(Seele gu bemunbern, meldte i^n, feinem ©lüdfe unb feiner Siebe

gu entfagen, getrieben f)atte. „Sa§ fucfjte id^ benn in ©inem von

2lbel?" fragte fie firf; felbft. „®ine gro^e unb tugenbf)afte Seele.

S)od^ id) iiTte mid^; ba§ ©bie ber ©efinnungen !ann mit bem
5Riebrigen ber ©eburt gang mo^I beftel)en. 9bbittarb ift ber 33e= s

mei§ baoon. SSarum fottte id^ mid^ fd;ämen, ba§ Unred^t, raeld^eä

i^m ba§ ©lud erjeigt ^at, gut gu mad^en? äöarum fottte i^

gugeben, ba^ er ba§ Opfer feiner 9leblid^!eit mürbe?" 3ii liefen

©mpfinbungen gefeilte fid^ nod^ ein lebl^afteg S^erlangen, ben

S)ifenteuil gu befd^ämen. Jlonnte fie i^n me^r erniebrigen, aläs

roenn fie i^m biefen 9^obillarb oorgöge, meldten er alö ben 3Ser=

äc^tlic^ften unter allen 53ienfd^en anfalle? Sie entfc^lo^ fid; alfo

bagu, vorau§gefe|t, ba^ it)r 3Sater gütig genug märe, i§r feine

©inmilligung nid;t gu uerfagen. 2)er gute 9Jiann mad;te anfangt
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©c^roierigfeiten, am ^nirc^t, luaS bie 9Se(t tton einer fold^en .^eirat

fagen roürbe. ^od) feine ^od;ter geigte i^m tlax, ba^ fie fange

nic§t fo oiel fagen fönnte, raenn fie biefe §eirat »oUjögen, al§

roenn fie fie nidjt nolljögen. S^obillarb §atte frei mit il)r gelebt,

jroar üor ben 2(ugen beS 3]ater§, bod^ bie 33osf)eit be§ S)ifenteui(

würbe biefen Umgang geiüi^ auf ber nad^teiligften (Seite üorftellen.

@r roürbe fid^ ein unmenfrfjlirf; 58ergnügen baraus machen, einem

jeben, ber i()n anhören roottte, ^iftord^en baoon in baö Dl)r ju

erjäfilen, unb ifjre 3lbn)efent)eit mürbe affem, roa§ er fagte, einen

(Schein ber 2öal)rf)eit geben, .^err 2^upui§ mar nid^t foraof)! mn
ben ©rünben feiner 5tod^ter überfül)rt, a{§ »on ber 2iebe gerül)rt,

bie fie, mie er glaubte, gegen ben StobiKarb I)egte, meldten er

felbft a{§ feinen <Boi)n geliebt §atte. (Sr oerfprac^ alfo ber 5[Rarianne,

i^r in aiien Stüdfen freie ©emalt §u laffen, mann fie ben 2tufent=

^alt i§reg ©eliebten entbccfen fönnte. S)iefe§ f(^ien fd^mer ju fein.

2!er Srief ^attc feine Unterfc^rift, unb ber Drt mar nirgenbä ge=

nennt, nai^ me(rf;em er fid; uon ^ari§ begeben moUte. Sllarianne

fragte ben 33ebienten, ob ber 5)knn, meld^er ben ^^adt gebracht,

nid^tS gefagt ^ätte, ma§ ben 2tufenthalt beg Sftobittarbö uerraten

) fönnte. SJian antmortete lijx, nein; ein anberer 33ebienter aber

fannte biefen 9Jiann, ju meld^em \xä) SRarianne bringen lie^ unb

oon if)m erfu[)r, ba^ berjenige, nad) mefd^em fie fragte, unter bem

SRegimente be§ ©rafen von 'S)** 3)ienfte genommen i^ahc. §err

2)upui§ fannte biefen ©rafen, unb er begab fid^ fogteid^ mit feiner

^^od^ter 5U i^m, bie Gntlaffimg biefe§ neuen (Solbaten »on i^m

5u erbitten. ®er Kapitän roiüigte in Stnfe^ung feine§ Dberften

gang gerne barein, unb Slobilfarb, mel(^er fd^on in ^Ijionoitte

mar, befam S3efe^I, mit einem Sergenten roieber nad^ ^ax\§ gu

fommen. 5)er Dberfte mu|te nod^ ni^t, meieren Stnteil 9}^arianne

an biefem jungen 5Jienfc^en na^m, al§ er i(}m einen Srief oon

feinem Hauptmann überbrachte, ©ein gute§ 2(nfef)en gefiel if)m

ungemein, unb nad^ »erfd^iebnen anbern ^^ragen t§at er auc^ biefe

an if)n, ob er ben |)errn SDupuis fenne. 33ei biefem fo roerten

3?amen marb cRobillarb auf eimnal niebergefd^fagen unb glaubte,

bafe nunme()r fein 2Serberben unnermeiblit^ fei. „T)ie anbeten§=

roürbige 3JZarianne," fagte er gu bem ©rafen, „mill meinen 3:^ob;

fie roirb i^n aber blo^ einige 2^age befd^Ieunigen. 3)er ©d^merg,

fie betrogen gu l)abm, fönnte mir nid^t anberS al§ töblid^ fein.

Sd^ mürbe gmar feine SBirfung nid^t erwartet ^aben, unb mein
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2öiffe raar, mid^ in otte ®efa{)ren ju ftür^en, um i§r baä Dpfd
je el^er je lieber ju bringen." 2)ie[e 9tebe roar für ben DSerften

ein §iätfe(; 9iobiI(arb aber gab il)m ben ©d^lüffel baju, unb biefer

^err, roeld^er üon ber 9teue unb üon ben 2>erbienften biefe§ jungen

9JJenfd^en gerüljret war, fürd^tete felbft, aJJarianne möd^te in ber

'Xi)at bie 2(bfid;t 'ijaUn, fid^ ^u räd^en, unb bot i^m @elb an,

ftd^ in frembe Sänber §u begeben, um if)rem §afje ju entgegen.

3Robittarb banfte i()m auf baä lebf^aftefte, fein 2(nerbieten aber

fd^Iug er au§. „^d^ bin ftrafbar," fagte er, „unb i(^ roerbe t)er=

gnügt fterben, rcenn SJlarianne i§ren 3orn, ben id^ oerbienet, in i^

meinem Slute füllen !ann/' ®r rooKte fogleic^ ^inge^en, fid^ ^u

i()ren g^ü^en ju werfen; ber Dberfte aber fe^te fid^ baioiber unb

fd^ict'te f)in, ben §errn 2)upui§ unb feine ^oc^ter ju fic^ bitten

gu laffen. Sobalb er SJlariannen fa^e, meldte i§n mit oieler §i^e

fragte, ob er feine ^^ad^ric^t üon 9tobitIarben §ätte, naJ)m er fie

«

bei ber §anb unb fa^e fie fteif an. „2ßem foH id^," fagte er,

„^§re §i|e «Sd^utb geben? ©o üiel 2eb§aftigfeit »errät enttoeber

oiel $a^ ober t)iel Siebe; fagen ©ie mir, üon meld^er biefer beiöen

2eibenfd)aften Sie getrieben roerben!" „SSon Siebe," antroortete

9)iarianne unb errötete, „bod§ iä) mei^ nid^t," fu^r fie fort, a

„roarum id^ rot roerbe, ba Stobiffarb, fobalb er anlangt, mein

©emal^l roerben fott." ©ie mar roittenä, bem Dberften bie gange

©efd^id^te ju erjagten, alg er fie umfaßte unb fagte: „£ieben5=

roürbige 3)^arianne, id^ beneibe ba§ ©lüdP ^§re§ ©eliebten, id^

glaube aber, ba^ er e§ üerbient; ^^re ©mpfinbungen mai^en Sie 2:

in meinen Slugen roeit reijenber al§ ^^re ©d^ön^eit, roeld^e id^

biö je^o berounbert Ijabe." ©ogleicf; lie^ ber ©raf 9iobillarben

rufen, roelc^er über bie ©egenroart beä §errn 2)upuie unb feiner

3:^od^ter erftaunte unb fic^ gu il)ren g-ü^en roarf. 93iarlanne fünbigte

i^m fein ©lücf an, er i)att<i aber 9Jtü^e e§ ju glauben. S)er*

Dberfte »erfprad^ 9)kriannen, ilirem ©eliebten eine Kompagnie ju

»erfd^affen, unb brei ^age barauf roarb bie ^od^geit öffentli(^ uoll=

gogen. ^en S^ag cor ber .^od^jeit fd^rieb 9)iarianne folgenbe 3eifen

an ben ^ifenteuil:

„©ie roerben mir erlauben, mein §err, ba^ id§ ^^nen bies

lebl)aftefte 2)anfbarfeit bejeige unb ©ie erfud^e, mir bie @§re §u

erroeifen, ber SSollgieljung meiner S?erbinbung beijuroo^nen, roel(|e

Q^r ^erf ift. Qd^ l)atte bef(f;loffen, meine §anb nur einem ®beln

3u geben, unb id^ uerftanb barunter einen 9Kenfd^en, roeld^er eble
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(^)efinnungen l)ahe. ^d^ mu^ es aber gefielen, id) mar in bem
^\rvtume, ba^ ii^ glaubte, eble ©efinnungen fönnten nur eine

nottoenbige ^ofgc einer ebefn ©eburt fein. Sie I^aben mir bieten

-rtum benommen. 2)ie Siebe, meldte bem SiobiKarb ßmpfin=

.ungen beigebrad;t Ijat, töooon Sie niemals ben geringften 'öe=

ariff f)aben roerben, ^at il^m in meinen 3(ugen atte SSorjüge bes

:HtiefS gegeben, iüeld;e mir um fo oiel fd^ä^barer uorfommen, ha

er fie fic^ allein ju banfen Ijai. ^6) f)eirate ifjn morgen, unb

ngead^tet beä 3(bid^eu§, mid^ roeld^em mid^ ^f)r SSerfa^ren gegen

-IC erfüllen foUte, merbe id) Qdt meineä i^eben§ baran benfen,

riafj id^ ba§ ©lüdf meines Sebenö bem »eräd^tlid^ften unter allen

~.\iienfd^en ^n banfen I)abe."

2)er Dberfte f)ielt bem 9iobittarb fein 2öort. @r rip fid^ aus

Den 2(rmen feiner ©eliebten, unb nad^bem er fic^ bei ~^-ontenat)

ror ben Stugen beö ^önigö üorget^an ^atte, erfunbigte fic§ biefer

:\iionard^ nad^ feinem 9tamen. 2)er ^öntg erfuf)r oon bem Cber=

hin fein befonberä 3(benteuer unb tie^ i^m fogleirf) ben 2(bet5=

biicf ausfertigen. 9iac^ bem testen ^rieben !am er unter ein

Itos 9iegiment, luo er fid^ bie öod^ad^tung unb ^reunbfdf^aft aller

Cfftjiere erroorben l^at.

2)en übrigen 9^aum mijgen folgenbe Sinnfd^riften einnehmen,

vjohil mir nid^ts 5U erinnern finben, als ba^ bie jroei erften,

lueld^e fic^ üon hm übrigen attju üorjüglic^ unterfReiben, ala

^an fie »on Ginem 23erfaffer fein flennten, üon ausroärts an uns

aefommen finb.

^as beutfc^e ^riegSroefen [unterseii^net ®*].
Ö 1

xHut ben SJZarfd^att üon Sad^fen [unterjei^net 51 19 aaa eeee

ii 000 u].

iHuf ba§ ©ebic^te „Xie Sünbflut" (f. Seffings 20. Seil I. S. Iö9).

:'(uf öerr 9)ierfeln, Grfinber ber Cuaöratur bes 3irfe(5 in Sc^roaben

(f. 3:ei( I. <B. 160).

:Hn .<öerrn 2)**
(f. Seil l S. U2).

xHuf ben ^sompiel
(f. ^Teil I. ®. 135).

xHn §erm %"-*
(f. ^eil I. S. 150, ^v. 118).

i'Of. ??on iläfmer.
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33on e** (f. ^eit T. ©.159 unter ber Überfd;rift : 2tuf bcn

©op()ron).

2(uf be§ -öerrn 6** ©ebanfen von ber roa^ren Sd^ä^ung bc«

(ebenbigen Gräfte (f. STeil I. S. 163).

9f?aci^af)mung ber 84. ®innfc§rift im britten Sud^e be§ 9JtartiaIä

(f. 3:eU I. ®. 159).

2(n ©ritten (f. Xeil I. S. 132).

lllüttat mu0U|l 1751.

^n einer von bcn Snfe(n, raelc^e ber (Stabt §iere§ in bet

^rooence gegenüber liegen, fiet)t man greifc^en ben ^^eljen ein

f(eines, aber alte§ (2(|(o^ am 9tanbe be§ 3[Reere§, raoüon bie

Sefd^reibung in einem fpanifi^en Sf^oman menigftenS '20 «Seiten

einzunehmen cerbiente. Slurf; irf; mürbe biefeS Slatt bamit an^i-

jufc^mürfen nid^t nergeffen unb ber gotifrfjen Saufimft alte ^un[t= t

roörter, mann fic anberö meirfje f)at, abborgen, menn id^ nidfjt bie

Ungebulb meiner 2efer befürrf)ten mü^te. ^er 3)eutfd;e ge()t gerne

feinen geraben 9^öeg. ^d) mitt alfo nur einer 2([(ee von ^omeran?ien=

bäumen gebenfen, rael(^e in biefen ^nfeln fe()r l^äufig finb. ^n

biefer Slttee mar e§, roo im ?[Ronate September cergangenen ^af)re§ »

jraei <S(^meftern fpagieren gingen, beren 3]ater biefeg einfieblerifdje

Sd^b^ befi^t.

2)ie ältefte von biefen jraei Sd^meftern ift fd^ön, bie jüngfte

ift fe()r artig; bie eine erraedft 33eraunberimg, bie anbre Siebe.

2)ie ältefte, meiere id^ Sucile nennen milt, liebt ba§ 2lbenteuer= a

lid^e; 5[Rarianne, ifjre jüngere S(^mefter, begnügt fi(^, natürlid^

unb aufgeraerf't ju fein, raomit fie ein gute§ .^erg unb riet 'iser=

ftanb üerbinbet. Sucite {)at aud; SSerftanb, gu oiel fprobe @c=

finnung unb (Eigenliebe aber, anbre au^er fid^ ju lieben. 9Jtarianne

liebte i^re Sd^roefter järtlid^, bie fid; gleid^mol)l au§ ©tolj eine

Slrt Don .^errfd^aft über fie anmaßte, loel^e ernft^afte g-rauen=

jimmer über aufgeroedte ju ^aben nermeinen. Sucile näherte fid;

mit langfamen Sd^ritten bem Ufer be§ 9)ieere§. Sie mar feit

einigen 2^agen traurig. ?[Rarianne gog fie bamit auf, ba^ fie ber
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: auö eigennü^igen 3(bficf;ten an einen benachbarten ©behnann,

r inebev juncj nocf; (iebenöiinirbig mar, yerfjeiratcn lüoKte.

c öeivat ift gar nic^t für bidj/' jagt SJtarianne fdjcrsenb gu

„2^11 bift geboren, am 6nbe eine§ SRomanä einen ß^ruä ober

i Dronbate§ ju I)eiraten."

v5n ber St^at raar bie 2!en!ung§art ber Sucile giemlid^ ro=

nmäj5ig; eine <Bd)\va<i)l)i\t , von ber man feit langer 3eit bei

unb in ber 3tabt nid^tö mef^r roei^, unb bie man in müfte

:i"fer üerbannt l^at, roie baäjcnige mar, roeWjes Sucile 6e=

:e, roo bie Sflomanen bie einzige ©efettfc^aft finb. ©ie ()atte

tiie @efc§ici^te uon Seanber unb §ero in ber §anb, roorinne

rfc^iebene Stellen fanb, bie fet^r raof)! 5U ben ^been paßten,

: fie fic^ befd^äftigte. 'Oiac^bem fie i()re 3(ugen §iem(id^ lange

:em ?0^eere l^atte §erumfd;iüeifen laffen, fiel fie in ein tiefet

r^onfen. ^JJarianne fragte fie um bie Urfac^e; fie antroortete

3euf5eni. Xod) 'DJiarianne brang fo lange in fie, biö fie fid^

lo|, bas Stillfdjiüeigen gu brechen. 2(nfang§ lie^ fie fid^

:,c^tet il}re§ natürlichen (Stoljeö foraeit l)erab, baf5 fie i^re

öfter umarmte unb red;t aufrichtig umarmte; benn fie liebte

Diejenigen fel)r järtlid;, bie fie nötig l)atte. hierauf reid^te

e i^r mit einer foftbaren ©ebärbe bas 33ud^ unb fagte: „2)a

ier! lie§, lieg einmal bie Unrul)en unb SSertoirrungen ber järt^

d^en §ero, roorinne fie il)ren geliebten Seanber, roeld^er burd^S

Reer gu il)r fd^mimmen foK, auf bem Jurme erroartet." „^d;

raud^e baä Sßud; nic^t," oerfe^te 9)carianne, „um gu loiffen, ba^

II roie Jpero einen geliebten Seanber erroarteft. ^ie Slnperroanbte

iefes Seanbers ^at mir bein Slbenteuer erjä^lt; id^ tl)at aber auö

'orfid^tigfeit unb ^od^ac^tung gegen meine ältere Sc^roefter, al§

6 idj es nid^t raupte, ^d) roei^, ba^, alö er biefe ^nfel, roo-

Ibft er cor einigen 9Jtonaten anfam, »erlief, er bir gurüdgu:

)mmen unb bei unferm 'i^ater um bic^ anjul^alten oerfprad)."

Sllö Sucile fa^e, ba^ fie fd^on um bie Sad^e raupte, fo

tackte fie il)r länger aus ifirer Siebe fein @el)eimnis, au§ ber

iebe nämlic^, bie fie gu Ijaben glaubte; benn ber Stanb unb
IG 3?ermögen ilires Seanberö l)atte fie roeit me^r gerül^rt alä

in 3}erbienft. 2lllein fie liebte gro^e ©efinnungen; fie ftrebte

amac^ unb brachte es enblid^ ba^in, ba^ fie fid; dma^ roirflic^

4. Le grand Cyrus, Djoir an ber 33JUe. i'iübeleine be Scubevi) (+ 1701).
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ju füllen überrebtc, roaö fie fid^ nur einbilbete. (Sie I)atte ni^t

olä poetifd^e Silber oon ber Siebe im ^opfe unb prebigte ^Jiariannei

alles üor, roaö man nur mögüd^erroeife von ber fdjönften Seiben

fd^aft Sd;öneö fagen fann. ,

,,3"^ 'Bad)t\" ontroortete 9Karianne; „Seanber ift fe§r rcid^

ber ©emaf)I, bem bid^ mein 33ater beftimmt, ift e§ eben nid^l

^d) roitt if)n heiraten, bir bie ^rei^eit 5U laffen, ben oubrei

l^eiraten ju fönnen. '^ä) lüitt unfern SSater f(^on bal)in bringen."

2)er Später mar ein guter ®orfjun!er, bem bie ©eart^eit be

5)^arianne gefiel; ba^er er fie ineit mef)r aU bie ältere 2Qd)tt

liebte. 33ei STifd^e befonberS pflegte ber gute Sllte, mefd^er ebenji

empfinblid) für ben ©ein al§> für bas mimtre Söefen feiner jün

gern 3^od)ter mar, bie f)äuöHd)en 2(ngelegent)eiten mit i^r ah^w

tl)un. ©leid^iüof)! Ijatte fie ?[Rü§e, von i[)rem Spater, roetd^er fi

ein 33eben!en mad;te, baö 9{ed^t ber ©rftgeburt nid^t ju beobad)te;

bie ßinmiHigung gur Beirat nor i^rer älteren ©diraefter ju er^alter

(E§ mu^te Sucile biefe§ Stedjt fd^riftlid^ an SRariannen abtretir

unb ba Sucile bie roal)rf)afte Urfad^e if)rem 9>ater nid^t entbed'

roottte, fo fagte fie nur: fie empfänbe, id^ roei^ nid^t roas f.

eine S(ntipat()ie gegen ben @ema{)(, rüelc^en fie itjrer ©c^roeft

abgetreten. SJian mad^te fic^ nid^t roenig über biefen mit bt

9led^te ber ©rftgeburt abgetretenen Siebften luftig. S)er d)xlk

SSater tranf auf bie @efunbf)eit ber neuen erftgebornen DJiarianr.

®ie 3Serbinbung marb befdjloffen, unb ber ©beimann, roeld

oljuebem 5Jiariannen mel)r liebte al§ Sucilen, mittigte barein.

Seibe ©d^roeftern roaren gleid) oergnügt. Xsenn 9)Iariann(

bie gegen xi)X eigen 9Sortei( gan§ gleichgültig mar, teilte bie §o^'

nung eineä fd^immernben ©lüdä redjt aufrid)tig mit il)rer ©d^meftc

Unterbeffen üerfloffen einige ^age, unb bie 3eit, bie Seanber ;

feiner 3u'^ü<i"fu"ft feftgefe^t ^atte, mar bereits nerftrid^en. Suci:

fing an, töblid^e Unruhen gu empfinben, unb -IRarianne fc^ob \\y.

fleine 3lu§ftattung non einem 2^age §um anbern auf, feft eu;

fd^Ioffen, fie i^rer ©(^roefter roieber abzutreten, im %ail i^r bi

onbre fet)lfd^lagen follte.

@ine§ 2:^age§ befanben fid^ beibe am @nbe ebenberfelben '^iU(

au§ roeld^er man auf baä offne SReer fe^en fonnte. Sucile l)av

il)re Singen gegen bie 9i^ebe üon ^^oulon gel)eftet, non roanm

berjenige fommen follte, ber fi(^ nur besroegen non i^r beurlau:

l^atte, bie (SinmiUigung feiner ßltern in bicfe ^eirat ju bolei-
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pk luar in ^^raurigfeit oerfenft, als fie ein Sd^iff geroal^r roarb.

piefer ©egenftanb brad^te fie außer fid^, alö ob fein onöer Sd)iff

|uf beni "DJeere fein fönnte als basjenige, roelc^es if^ren ©elieSten

furürfbringen fottte. Q^re ?^reube lourbe oerboppett, oIs ein 2Sinb,

jeldjer fid) erl^ob, baö Sd^iff gegen il^re ^nfel ju treiben fc^ien.

Dodj biefer 2Sinb roar il^ren Söünfc^en nid^t lange günftig. ^max
al^te jid) bas Sd^iff mit oie(er @efc^roinbigfeit; plö|lic^ aber ent=

:anb ein fo fürd^terlid^eS Ungeroitter, ba^ fie bie Slbgrünbe für

jren Seanber offen fal^e. 2)ie romanhafte 2uci(e mürbe o^ne

Iroeifel, roenn fie biefen Drt ifjrer ©efd^id^te erjä^Ien fottte, fagen,

a$ bie lIRarter in i^rer ©eefe nid^t roeniger ftürmifc^ als auf

em 3Jieerc, roo ba§ ©c^iff untergeben foUte, geroefen fei.

^ad) einigen gefährlichen Stunben roarf ein 3ßinbftoß Xia^

d)iff an bas Ufer, groifc^en bie ?3"erfen, nic^t roeit oom Sd^Ioffe.

lian ftelle fid^ ba§ 3?ergnügen üor, roeld^es löucile empfanb, aU
e if)ren GJeliebten in Sid^erf)eit fa^e.

Seanber follte fid^ bei feiner Su^^üdfunft bei einer D^ad^barin

nfinben, roo bie erften Unterhaltungen oorgefallen roaren. Sie

ar gleid^ auf bem Sd^foffe, roo^in fid^ beibe 3d^roeftcm in aller

iP begaben, ii)r non bem, roas fie gefeiten Ijatten, 9Zac^ric^t ju

bcn. 2)em SSater etroas baoon ju fagen, l^ielten fie noc^ mdi)t

ix gut. Sucik fagte i^m nur, baß fie biefe -}cad^t bei i^rer

ad^barin zubringen roottte, roie fie es fd^on ofte get^an ^atte.

'iarianne aber blieb 5U -'öaufe, if)rem S5ater ©efeEfd^aft gu leiften,

eld^er fid^ i^rer nic^t entfd^Iagen fonnte.

^aum mar Sucile mit ber 9?ad^barin in ben SBagen geftiegen,

ä ein 2)ienfd^ pom Sd^iffe !am unb mit bem |)erm be§ Sd^Ioffe^

i fpred^en »erlangte. 2^iefer 3Jienfc^ roar eine 2(rt eines groben

ebienten, roeld^er mit einer traurig fc^redlid^en Grjäbhmg anfing,

ie oiel fein junger §err roä^renb bes Sturms erlitten \)aht.

iitleiben ju erroeden, ließ er ftc^ jiemlic^ roeitläuftig über alle

ite Gigenfd^aften aus, bie er an i^m roa{)rgenommen 5U ^aben

aubte, unb fd^Ioß enblic^ mit ber Sitte um ein D^ac^tlager

r i^n.

2!)er 3?ater, ber befte 2Jiann oon ber SSelt, ließ fogleid^ bie

;dfeln an^ünben, roeil es beinal^e Dkd^t roar. 6r roottte fic^

Pbft an bas Ufer begeben, roof)in i§m 2Jtarianne au§ 'Dieugieröe,

n Siebften i^rer Sd^roefter ju fe^en, folgte. Sie sroeifelte nid^t,

;| er ben Sturm nur ^um S>orroanbe braud^e, unbefannterroeife
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in ba§ ©d^lo^ gu fommen, roo er Sucilen fd^leuniger ^u

f)offen fonnte qI§ bei feiner 2tnr)erraanbtin.

^nbem fic auf baä Ufer gugingen, rourben fie bei bcii

Schimmer anbrer g^adfetn auf einem 2öege jraifd^en ben "J^-el^ii]

üerfd^iebne Sebientc geroalir, bie firfj um i^ren öerm, roeld^er ebei

bas ©d^iff oertaffen f^atU, befc^äftigten. @r roar, roeit er affjij

oiel Ungemad^ in bem (Sturme auggeftanben ^otte, in eine 2(r|

einer D^nmadjt gefallen. 9}carianne betrad^tete i^n fef)r aufmcrfi

fam, fie beraunberte feine ©d^ön^eit unb beiüunberte fie fo fef)t

ba^ fie enblid^ anfing, ifjrer ©d^raefter einen fotc^en Sieb()aber ji

mißgönnen. Unterbeffen fam er roieber ^\i fid^. £aum roarf e

bie 2(ugen auf 9Jiariannen, al§ fein Übel auf einmal Derfd^mani

unb er nid^tä at§ ba§ 3sergnügen, fie gu fefien, fül)(te.

9Jian berounbre l)ier bie cerfd^iebnen Söirfungen ber Siebe

2tuf einmal ift bie natürlid^e Seb^aftigfeit ber 9Jiarianne von eine

^ercorbred^enben Seibenfd^aft erftidt, ba unterbeffen ein faft tote

?[Renfc^ burd^ ein ?5^euer, beffen .§eftig!eit er bei bem erften 2(ti

blide fül)lte, neu belebt roirb. 9^ie ift eine Seibenfdjaft in i^re

©eburt fo lebhaft geroefen. „2ßie ift es aber möglid^/' roirb ma
fagen, „ba^ biefer 2eanber, roeld^en eine gang anbre Steigung übe

ba§ 2Reer ju Sucilen füfirte, ben Slugenblid fo empfinblidj gege

3[Rariannen fein foUte?" ^^^od^ ift eg nid^t 3eit, auf biefe grag

ju antmorten. Tian bilbe fid^ blo^ einen 9Jlenfdjen ein, ben nid^t

als bie Siebe befeelt. ©eine Slugen roaren auf 9Jiariannen gt

lieftet, roeldje bie i^ren §ur @rbe niebergefd^lagen Ijatte. ^eit

roaren ftumm, unb ber SSater allein führte bie Unterrebung, boi

o^ne bie Urfad^e i^reö ©tiUfd^raeigenS gu vermuten, ©nblid^ fomme

fie auf bem ©c^loffe an, roo 9}?arianne fogleid^ alle il)re ©orgfa

fel)en lä^t. ©ie läuft, fie orbnet an unb ift mit einem ©if«

um il)ren liebenSroürbigen ©aft beforgt, ben fie bis je^o m
einer gärtlid^en @aftfreil)eit gufd^reibt. 2)er 5ßater befal^l, b'

Sucile auf ba§ ©d^leunigfte nad^ §aufe lommen gu laffen, fein«

neuen ©afte bie ©efellfd^aft nod; angcnel)mer §u ma(^en, meldte

man unterbeffen mit feinen 33ebienten in einem ^^^^tt^er alleir

gelaffen Ijatte.

9JJan gab ber Sucile bei iljrer D^ac^barin baüon 9^ad^ri(|

©ie fam auf ba§ ©d^leunigfte. ©ie mar au^er fid^ cor yyreubÄ

9Jiarianne aber fing an, »erbrie^lic^ ju roerben. 2)iefe§ gul

3Jiäbdjen Ijatte il)re Siebe f(^on gemerlt, fie fdjämte fidj, bie W
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Hifjlcrin if)rer Scfjtrefter ju fein, unb fa^te in bem Stugendlidfc

kn teften ßntfc^hi^, eine Seibenfc^aft ju iinterbrücfen, roelc^c

l^reu tugenbf)aften ©efinnungen fo fe^r suroiber roar. Sie lief

[er !^ucile entc^egen, fie roünfd^te i^r aufrid^tig &IM, fie Io6te

Jen neu SIngefommnen, fie übertrieb aKee, roas fie 2(ngenef)me5

feiner ©efuttsbilbung unb in feinem S^ejeigen bemerft fjatte,

nb inbem fie fic^ unmerflit^ bem 3>ergnügen, if)n ju loben, iiber^

?, fo mad^te fie i()r eine fo lebhafte Sefd^reibung oon i^m, ba^

fid; if)n felbft nod^ tiefer in ba§ öerj brücfte, als er fc^on

arinne mar. Sie fd^Io^ i^re Sobeöerf^ebung mit einem Seufjer

ttb ber 2tu5rufung: „3(d), Sc^roefter, roie glücfUc^ bift bul" 3(uf

nmat tarn i()re Überlegung roieber. Sie blieb ftumm unb uer-

irrt unb erftaunte, ba^ fie fic^ nod^ öerliebt fanb, ba fie bod^

jfd^loffen l^atte, es nid^t länger gu fein.

Sucile mad^te unterbeffen, bi§ Seanber erfd^ien, eine "DJienge

»monenljafte Betrachtungen über bie Sefonber^eit biefe§ Slben^

uers. „2;aö gelieimniöüolle SSerfal^ren biefee Sieb^aberS »on bem

inften ©efrfjmacle/' fagte fie, „bezaubert mid^. @r t^at in @egen=

art meineä 3>ater5, alg ob er auf bem 3ßege in D^nmad^t fiel,

imit er einen 2>onDanb, unbefannterroeife ^erjufommen unb mid^

t9enel)m ju überrafd^en, l)aben möge, ^d^ roill if)m aus gleicher

einl^eit be§ ©efd^mads ba§ i^ergnügen laffen, ju glauben, ba^

mid^ überrafd;t Ijabe. ^d) raitl, fobalb er fid^ fe^en läpt, ein

,^erorbentli^e§ Grftaunen annehmen, ben angenel)mften @egen=

mb — — — " öier warb Sucile oon einem Sebienten unter=

oc^en, roeldjer i^r melbete, ba^ baö 2(benbeffen bereit fei. S)ie

iben Sd^ioefteni traten ju ber einen ^^üre in bcn Saal, inbem

r 58ater mit bem angenel^meften ©egenftanbe ju ber anbern ^inein=

m. 'tiefer ging auf fie lo§, Sucilen feine Grgebenl)eit ju be=

gen. Sobalb fie i^n fal^, t^at fie einen Schrei unb blieb un=

loegt, ob fie gleid^ nerfprod^en ^atte, ju t^un, als ob fie erftaunt

ire. 3[liarianne fanb bie SSerftellung ein roenig ju übertrieben;

c ^ater aber gab nid^t barauf ad^t, roeil er auf gor nichts ad^t

b, fo ein guter '^ßater mar er.

2ucile mar in ber 3;l)at fe^r erftaunt. Unb roie follte fie

nid^t fein? 3)er Unbefannte roar i^r erroorteter Seanber nid;t.

i roar ein junger Kaufmann, ben aber feine Silbung unb 0e=

It ebenfo liebensroürbig als ben artigften jungen .'öerrn mad;ten.

roar fel)r reid^ unb bxad)k auf feinem (Sd;iffe aus ^nbien
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fef)r üiel 2ßaren mit. ©in tötbriger Söinb i)attt if)n überfallen

q(§ er in bie 9tt)ebe ^u 2^ou(on einzulaufen glaubte, unb ^att

i^n, roie roir gefeiten ^aben, auf biefe Qnfel üerfd^logen.

3)er junge 8iebl;ober fe^te jid^ mit bem 33ater unb ben ^rae

^ö(^tern ju !Jifcl^e. ®ie Slbenbmaljljeit mar nid^t aUju munter

9iur ber ^^ater mar oöllig §ufrieben unb alfo ber einzige, raeld;e

rebte. ^er Kaufmann, roeldjer üon bem ©d^iffbrud^e, nod; mel)

aber uon feiner neuen ÜkW betäubt max, antroortete blof? mi

^öflid^feitäbejeigungen. ^a§ 2öunberbarfte babei ift, ba| in ganjei

groei ©tunben, bie man bei 3:ifdje gubrad^te, roeber ber SSater nodi

bie 3:^i3d^ter feine Siebe merften. Sucilc, meldte biefen falfdjen Seaiij

ber nid^t o^ne Setrübniä anfe^en fonnte, fd^lug beftänbig bi

Singen nieber; unb ?Otarianne, bie es fid^ felbft abgemerlt Ijatti

ba| fie il)n nur allgu gerne anfä^e, roollte fid^ bamit beftrafer

ba§ fie ilin nur t)erfto§lner 2Öeife anfa^e. 2öa§ ben ^sater ahz

anbelangte, fo n3äre er e§er, id^ roei^ nid^t auf roaS, al§ auf ein

fo fd^leunige unb I)eftige Siebe gefallen.

Tian mu^ ^ier nid^t oergeffen, ba^ ber SSater, meld^er ei

üollfommener ©d^maufer roar, ben ©aft o^ne Unterlaß §um S^irinfer

unb feine Sl^ijd^ter, i§n aufgeräumt gu mad}en, ermunterte,

ift beine ?Dtunterfeit geblieben?" fogte er 5U ?[Rartannen. ©oglei(

groang fie fic^, munter gu fein. 2Beil aber bie ©d^erge fidj nid^

gerne freiroillig benjenigen barbieten, m^l<^^ fie fudjen, fo betrc

ber erfte, raeld^er il)r beifiel, ha^ 3ted^t ber ßrftgeburt, meldte

feit einiger S^it ber ©toff aller i§rer Unterhaltungen gemefc

mar. „^d^ rounbre mid} fe^r," fagte 9)Zarianne gu t^rem SSate:

„ba^ ©ie von mir »erlangen, luftig gu fein, ba idj bod; ernft^a*

fein mu^. Sie Grnftl)aftigfeit fömmt mir, al§ ber älteften ©djroeft«

5u, unb bie ^Kunterfeit ift für bie jüngere." 3)er ilaufmann fd^lo

natürlid^er SBeife barauö, ba^ SJiarianne bie ältefte fei. S)iefe

Umftanb merfe man. Dlac^bem man t§n enblic^ auf ba§ 33cfl

bewirtet Ijatte, fo führte \fyx ber isater in fein 3i"i»^er. Suci)

blieb mit il)rer ©d^roefter aEeine unb entbedte i§r, ba^ biefe§ il^

Siebl)aber nid^t fei. 2Öie gro^ l)ätte bie g-reube ber 9)carianr

fein muffen, menn fie ein meniger gutes ^erj geljabt l)ätte;

aber fd;lug fie bie 3::raurigfeit il)rer ©d^roefter faft ebenfo' fe

nieber, al§ il)r bie Setrad^tung, feine 3Jiitbu^lerin an il)r m^
5U l)aben, SSergnügen erroedete.

3^ie jmei ©^raeftern begaben fid^ jebe in i§r ßi^^'i^^»^/
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je lücnig fd)(iefen. 'Diarianne ü6er(iefe fid) of)ne 'Sebenfen aüen

Jebanfen, roeldje i(}rer Siebe fc^meid)eln fonnten. Suctie aber

jad)tc nic^tg alß traurige Überlegungen, loeil fie oerjroeifette, ob

je ben Seanber, »on bem fie if)r ©lücf f)offte, jemalö roieberfe^en

iürbe. Sie loar aber ba^u beftimmt, burd; alle 3"f'ittß erfreut

|i uierben, roeldje ber 5)iarianne fdimerjlid) fallen fonnten. 3)er

Inge Kaufmann luar in feinen Seibenfdjaften fe^r lebhaft, unb

|a5 nod^ mel)r ift, fo f)atte er nid)t 3cit l^ feufS^n, rocil er

ieber nac^ ^nbien ^urüdfe^ren mußte, ßr fa^te alfo feinen

ntfc^hi^ ebenfo fdjieunig, al§ feine Siebe entftanben roar. Ser
ater fam beö "DiorgenQ in fein 3"""^^'^ ii"b fragte i^n, roie er

ruf)et i)ab^. „Se()r fd^Iec^t/' fagte er, „aber idj I}abc I)unbert=

ufenb 2:()a(er bar ©elb." 3^er ä>ater oerftanb biefe faufmän=

id^e Serebfamfeit nid)t fogreid^; bod; ber Sieb^aber ertlärte fid^

utlic^er, unb «erlangte feine ältefte 2^oc^ter jur Qi)i. S3eibe

iren Seute oon loenig Umftänben. '2)ie 'Bad)'^ fam ben 3(ugen-

irf ^uftanbe. 2^er 2>ater oerlicp bas 3i'n'»ci^ u"^ befi^roor feinen

oft, noc^ einige Stunben ju ru^en. Unterbeffen looUe er feiner

oc^ter i^r ©lücf anfünbigen. Ser el)rlic^e 2Jiann mar fo au^er

^, baß er fic^ auf bie (Sc^er3reben, bie man tnegen be§ 9ied;tö

r Grftgeburt über 2lifc^e geführt, unb bie ber Kaufmann nad^

n 2i>orten genommen ^atte, nic^t befann. ©ie betrübt mar

fe 3>veibeutigfeit für 9Jtariannen, als ber 3>ater Sucilen ju

Iben fam, ber reiche ilaufmann fei in fie oerliebt. 2ÖeiI Sucile

^e, baß er roeit reid^er als i^r Seanber fei, fo badete fie auf

:^t5, als roie fie it)re Unbeftänbigfeit burc^ große ©efinnungen

^tfertigen möd^te. Sonberlid) brauchte fie ifjre ^^ftid^t baju.

5 ift [oblieg /' fagte fie, „baß man feine Siebe bem oäterlid^en

iüen aufopfert." 3SaQ :'l1iariannen anbelangte, fo mürbe fie fid^

»iß bem 'Vergnügen, i^re Sc^raefter mof)I oerforgt ^u fef)n, über--

fcn baben, mann biefes i(}r erfter ©ebanfe geroefen loäre; fo

;r bemeiftcrte fic^ i{)rer ein anbrer erfter ©ebanfe. 3ßelcber

^merj, ju erfafjren, baß berjenige, meieren man liebt, in bie

^roefter oerliebt ift!

2öü^renb ber ^dt, aU biefes auf bem Sd^Ioffe oorging, langte

mber, ber roaf)rl)afte Scanber bei ber 3(nüerrcanbtin an, roe(d)e

aller ßil' Suciten baoon Diac^rid;t ju geben fam. Sie fanb fie

^ gegen biefe 5iac§rid)t fe^r unempfinblic^. ^{)re fc^öne Seiben=

ift mar oerfdjiounben. Seanber §ätte follen e^er fommen. Sie
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urteilte mit vieler g'^i^^^it, ba^ ein Sieb^aber, roeldjer fid; ^

fpäte einfinbet unb ni^t meljr alö fünfgigtaufenb 3:i)a[er be[t^

tno^I üerbiene, boB man iljii einem 9)ianne oon fiunberttaufen

%i)akv Qufopfre. ®ie Slnoermanbtin beä Seanbers erzürnte fii

anfangs über eine fo offenbare Untreue; Sucite aber betoieö if

nad; bcn Siegeln ber allerfeinften Siebe, ba^ Seanber juerft Ut

red^t gef)abt I)abe, ba^ bie 3^el)Ier be§ ^erjenä unüergeblidj lüärei

ba| je meJ)r ein ^rauensimmer liebe, je mef)r fei es »erbunbei

fid) 5U räd^en, unb ba^ bie järtlid^fte Slad^e, bie man gegen eine

Sieb^aber, roetc^er un§ »ergibt, ausüben fönne, barinne befteJ);

bafj man xijn roieber oergeffe.

9iac^bcm fid^ Sucile fet)r finnreic^ gered^tfertigt ^atte, fo f(o

fie gu iijrem 9^ac^ttifdje, i^rem Siebften bei feinem (^rroad^e

uienigftens fo fd^ön al§ bie aufgef)enbe ©onne gu fd^einen. 2)!

Sinnermanbtin beS 2eanber§, meldte i{)m mit einer magren ^-reuni

fd^aft juget^an mar, begab fid^ üoKer SSerbru^ fort unb überzeug!

ben Seanber üon ber Untreue ber Sucite fo roo^I, ba^ er üon Stun

an bie ^nfel ju oerlaffen unb niemals roieberjufommen befd^loj

9Jiarianne tl)at il)r möglid^fteg, einem ^i>ater t§re Siebe un

!öetrübni§ gu uerbergen, rael(^er eö fid^ anwerft angelegen fein lie)

alles ju t§un, mag feinem neuen ©dfiroiegerfoi^ne gefallen f'önnt

„S^omm, meine 3:;od^ter/' fagte er gu 9Jtariannen, „fomm mit mii

Saf5 un§ i^m burc^ unfre (Sorgfalt unb §öflid^leit jeigen, ba

er in eine ^yamilie tritt, mel(^e alle möglid;e 2(d^tfamleit gege

il)n Ijaben mirb. @r »erbient fie, nid^t mal^r, meine 3:^od^ter? 3^ic

maljr, bein ©d^roager ift red^t liebenSmürbig'^'"

SRarianne folgte il)m, ol)ne gu antraorten, voller 33etrübni

nid;tS als bie ©c^roägerin biefeS liebenSmürbigen (Sd^roagers
\

fein, ©obalb fie bie 2:l)üre beS 3itti'i^ei^§ erblidte, fo !el)rte
j

it)re 2tugen meg, meil fie fid^ nid^t getraute, ber ©efaljr in b(

©efidjte ju feljen. S)er SSater ging juerft ^inein unb fagte unfer

Sieb^aber, ba^ feine ältefte 5t:od;ter gleid^ tjier fein mürbe; b(

fie alle mi3glid;e Grfenntlid^feit unb fogar fdjon ^od^ad^tung geg(

il)n empfänbe. S)iefe fleine ©d^meid;elei entraif(^te biefem oti

rid^tigen 9)ianne; benn Siebe unb großer Sf^eid^tum neränbern all

seit etroaS, aud) in bem ^er^en beS red^tfdjaffenften 9)]enfd^e

7. uiioergeOUct), imueräei^licf). »gl. in bem 3(u§äug aiiö Dtroat), The soldie
fortune (iöb. 14) : eilt oergeölic^er 53etnig, b. l). ein »erjeiltilicfjer S. Souffaint, Sie Sitt'

übevf. ©. 301: „5um nllertc^äiib(i#cn unb unnergeblicleri Softer".
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Unterbeffen iam Sftarianne gan^ (angfam ^er6ei. Sobalb fie if)r

2ie61)aber I)eretntreten fa^c, fo lief er i^r entgegen unb fagte if)r

;{)unbert ©cf^meid^eleien, roooon bie eine immer üerliebter aU bie

Ittnbre roar.

' 5Jkrianne mar fo beftürjt unb üerroirrt, ba^ fie !etn 2ßort

ßl^erüorbringen fonnte. ©er isater mar ntd^t meniger erftaunt.

jßnblid^ blieben atte breie ftumm unb imbemeglid^. 2Öä^renb biefes

ptummen 2(uftritt§ langte Sucile mit gemeffnen (Schritten an. ^^r

Setragen mar majeftätifc^ unb ^ärtHcf); fie mar glän^enb unb mie

eine ©öttin gefd^mürft, bie if)re 3(nbeter auffud)t. ^nbem fie fid^

notierte, fo fiel bem 3((ten ber geftrige ©c^er^ bei, meld^er ju ber

3meibeutigfeit @e[egen()eit gegeben Ijatte. Sucite gel^t i^ren 2Seg

fort, fie mad^t bem ilaufmann eine SSerbiegung, unb biefer fdalägt

DoUer 'i^ermirrung bie Stugen nieber. ©ie fie^t biefe 33erroirrung

"ür bie Sd^am eine§ furdjtfamen Sieb^aberg an, fie liebäugelt, i^n

iel^erjter ju marf^en. 1)od) biefe (Stellung mar für ben el)rlid)en

ungen 9Jienf(^en nid;t länger erträglid); ol^ne ein 2Bort 5U fagen,

)egab er firf; alfo ganj fadste auö bem ^inin^ei^- 2Sa§ foUte man
3on einem folc^en 5>erfal)ren benfen? 2)ie Siebe fann einen 2ieb=

jaber mol)l ftumm mad^en, aber roirb er beäroegen fliegen? Sucile

tel)t ganj beftürjt i§re ©d^roefter an, bie eö nirf;t magen roill, il^r

§r Unglüd gu entbedfen. Slurf) ber 33ater l)at baä ^ev^ nic^t, i^r

)en Irrtum ju benelimen. @r gel)t fort, SRarianne folgt i^m,

mb Sucile bleibt alleine in bem 3i'n^ner. Wlan urteile oon il)rer

Bermirrung. 9Zimmermel^r mürbe fie fid^ üon felbft l^erauggefunben

laben. 2)enn mar es ifjr rool)l möglid^, gu glauben, ba^ man
^re ©d^roefter mel}r lieben fönne alä fie? ^d) mei^ nid^t, roer

ie au§ il)rem falfc^en 2Öal)ne gebradjt i)at; fo riel mei^ id^, bafe

ie i^reS ©rftaunenä ol)ngead^tet fo oiel ©egenroärtigfeit be§ ©eiftes

ehielt, ba^ fie fogleid^ ju tl)rer 9^ad^barin lief, iliren magren

leanber rcieber gurüdju^olen. @g fommt brauf an, ob es il)r

elingen roirb.

2lls ber i^ater Sucilen au§ bem ©c^loffe get)en fal^e, fo

laubte er, ba^ fie auö feiner anbern Urfac^e 311 ber 9Zad;barin

e^c, alö roeil fie feine 3eugin oon bem ©lüde i^rer ©d^roefter

bgeben rooffte. 9Jian roar auf nid^tS al§ auf bie 3lnftalten 5ur

>od^§eit bebad^t. 3]orl)er mollte ber Kaufmann nod^ üerfc^iebene

Öaren fel)en laffen, roeldje er auf bem ©d^iffe §atte, roo bem
i'apitäne bie ^zxt jiemlid; lang roarb; benn bä§ ©d)iff mar roie=

£effing§ SBerfe 4. 2. 9Ibt. 5



ber ausgebeffert unb imftanbe, feinen Sauf fortjufe^en. tiefer

Kapitän roar ein unüerfteüter 9)knn, ber 6efte ^reunb von bor

^ät unb bem ^aufmanne fel)r s^getfian. (Er raar fein 9ieife=

(jefätjrte, fein S^atijebcr unb fojufagen fein isormunb. @r ex-

umrtetc mit größter Ungebutb 3lad)xid)t von feinem ^-reunbe. 9Sie

man aber gefe^en Ijat, fo befd^äftigte i^n bie Siebe attju fef^r, a(5

ba^ er ef)er an ben Kapitän l)ätte gebenfen foden, als bis er iijn

in ba§ ©d^Io^ l^ereintreten fal). ßr lief il^m entgegen, er um-

armte i(}n, unb biefeä mar genug, ba^ i^n alle in bem <2d)(offe

nio{)l empfingen. 6r nal^m bie ööflid^feitöbejeigungen fef)r froftig

auf, meii er nic^t anberä a(§ froftig fein fonnte. Wan fe^te fid^

3U Xl)<i)^•, man lie^ 2Bein bringen, bas falte 33lut bes ^apitänä

an§ufeuren, unb jeber brad^te if)m bie @efunbf)eit feines jungen

g-reunbeS imb feiner Siebfte. „5tuf bie ©efunb^eit meines Sd^mieger-

fo{)neS!" fagte ber Isater. „2luf bie ©efunbl)eit meines ®d^u)iegcr=

naterS!" fagte ber Kaufmann. .§ier fperrete ber ii^apitän 3(ugen

unb C£)ren auf, unb fein ©rftaunen mar au^erorbentlic^. ßr
{)atte geglaubt, feinen ^-reunb franf unb übel beroirtet ju finben,

roie man eS meiftenteilS in einem fremben §aufe ift, unb fanb

i^n üoller ^-reube, o^ne ben geringften 3roa"3/ al§ ob er in feiner

?^ami(te märe, ©iefer mifant^ropifc^e Seemann muffte nic^t, maS
er oon biefem 2(benteuer benfen foUte. ©o p^Icgmatifd^ er aber

mar, fo frfjnell fa^te er borf) feinen ©ntf(^Iu^ @r f)i3rte atteS an,

unb nad^bem er einen StugenblicP nad^gcbad;t ^atte, fo brad^ er

baS ©tillfd^meigen burd^ einen ©pafj nad^ feiner 3lrt; „^ur @e=

funbf)eit ber neuen Seeleute!" fagte er. „2)ie (S^en über 2:ifc^e

finb nijllig nadj meinem ©efc^madfe; fie fommen in einem 2(ugen=

blidf ju ftanbe unb gertrennen fic^ in einem Stugenblidf mieber/'

ßnbltrf) lie^ er ftd^ ganj ernftlid^ erüären, rote roeit man in

ber ^ad)i gefommen fei. @r oerboppelte fein falteS 33Iut unb

nerfpradj, baS ^odjjeitfeft auf bem ©d^iffe auszurichten. „Äomm,
Heber ^-reunb," fagte er gum S^aufmanne, „bu mu^t (jelfen auf

bem ©^iffe 3lnftalt machen." „9flerf)t gerne," antwortete ber ^reunb,

„id^ i)ahz o^nebenx roaS auS m.einen Sloffern gu §oIen. ^d) mit
meinem ©d^miegeroater meine Gbelfteine geigen." ©ie begäbe«

firfj aud; in ber 3:f)at gleidj nad) 2:ifc^e ba^in, unb ber a>atei

blieb mit aJJariannen auf bem ©c^Ioffe, bie fic^ auf ber (jöc^ftei

©pi|^e ifjres ©lüdS faf}e rmb Sucilen fo fe()r eben ni(^t bebauerte

3)rei bis üier ©tunben »ergingen, unb SDiarianne, meldte ganj

mm
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uncjebufbig mav, xijxm Steb^aSer roieber^ufefjen, fanb, ba^ er 511

lamje aufjen blieb. Sie llngebu(b uermc()rte ficf; von 2(ugenblicf

1511 2(ugenblirf, big jemanb o{)ngefäl)r: tarn unb bie 9iad)ridjt bradjte,

iba[5 ber üapitän mit bem Älaufmanne abgefa()ren fei, unb ba^

jman bas ©c^iff fc^on roeit in ber ©ee fä()e. Tlan moKte eine

fo unmaljrfdjeinlidje Ba^^i lange nid^t glauben. 3Jian lief an baö

Ufer unb marb ba§ ©c^iff faum me^r geroa£)r. ß§ ift unmöglid;,

bie »erfdjiebnen Urteile alle anjufüfjren, bie mau barüber fällte.

-Icienumb fonnte fic^ bie Urfad;e einer fo rounberlid^en unb f(^(eu=

nigen Stbreife üorfteKen. ^d) wHi eö bem Sefer nid^t raten, fid)

ben ^opf barüber ju gerbred^en. S)aö @nbe ber @efd)id^te ift

nidjt me()r meit.

9?adjbem man uerfc^iebcne Xage hinter einanber unjä^lige

Betrachtungen über bie @rfd;einung biefeö uerliebteu unb reid^en

jReifenben angefteltt l^atte, fo oerga^ man i^n enblid; roie einen

Jraum. 3(ngenef)me STräume aber mad^en oft fe^r tiefe (Sinbrüde

luf baö öerj einer jungen ^^erfon. ^Jtarianne fonnte biefen gärt^

id^cn £ieb{)aber md)t oergeffen, imb fie yerbient, "oa^ mir fie einen

Uugenblid bebauern. ^ebermann bebauerte fie, nur Sucile nid^t,

(Deiche eine bosfjafte 3^reube empfanb, burd) bie fie fid) ein menig

»egen if)re§ mutraiKigen 3Ser(uftä f(^ablo§ ()ie(t. ^^r 2ieb()aber

)atte bie ©elegenfieit ergriffen unb fidj mit bem Kapitän ein=

^efd^ifft, feft entfd)(offen, niemals raieberjufommen; unb ber @bet=

nann, raeil er fafje, ha^ man ^Rariannen bem ^aufmanne üer=

proc^en f)atte, lief? e§ fi(^ aud) nidjt einfommen, um Sucilen üon

Reuen anjufialten. ©er 33ater I)ie(t alfo für nötig, bie 3>erbinbung

nit 9)^ariannen mieber wor^ufud^en. ©ie roollte fid) i§m audj auf=

'Pfern, raeil biefe iQcixat ben ^äu§lidjen Umftänben if^reö 3Saterö,

oeld^e bie beften nid^t roaren, äiemlic^ uorteiUjaft fd^ien. S)ie @l}e=

liftung mar fd^on aufgefegt, unb man mad)te Stnftalt jur ^od^geit.

^ie ging eö aber bem ^aufmanne, feitbem mir i^n au§

em ©efidjte »erloren l)aben? ®r mar bem i^apitäne nadj feinem

pd^iffe gefolgt, roo er einige (Sbelfteinc (jolen roollte. 6r (jatte

)u auf bem 9Sege uon bem 33ergnügen untertjalten, baö ®(üdf

Ineö fo roürbigen '^rauenjimmerä mad^en ju fönnen. @r langte

uf bem ©d^iffe an, mo er alle feine Koffer auöpadte, bie (I'bel=

eine unb nötigen ^anbfdjriften l)erau§5unet)men. 6r brachte Ijier--

lit geraume 3eit gu; enblid; mollte er mieber auf bas ©d^lo^

irüdfet)ren. 2öie erftaunte er aber, als er fa^e, ba^ fid; ba§



®d}itf üom Ufer entfernte. @r fd^rie unb lief gu bem Kapitäne,

löeldjer auf bem Oberteile bes ©d^iffä roar, reo er in aller 3ftuf)e

eine pfeife 3:oba! raud^te. „Siebfter ?^reunb/' fd^rie ber unru(}tge

£iebf)aber, „rair fto^en ja nom Sanbe!" „^d^ roei^ roo^I/' ant=

roortete bcr Slapitän gong froftig unb rauchte fort. „@§ gefd;ie^t

alfo auf 3^ren 33efef)l?" »erfe^te ber anbre. „^ah^ id) ^Ijnen

benn nid;t gefügt, ba^ id^ »or meiner 3lbreife noc^ biefe |)eirat

§uftanbe bringen miß? SBarum fpielen ©ie mir einen fo grau=

famen ©treid^?" „2öeil id^ ^fir ^-reunb bin/' fagte imfer !3:^obaf§=

fd^maudjer. „Söann ©ie eä finb/' cerfe^te ber ilaufmann, ,,fo

ftürgen ©ie mid^ nid^t in SSergmeiftung, führen ©ie mic^ in bic

^nfel roieber jurüd! ^c^ bitte ©ie, id) befd^möre ©ie." ©er feurige

Sieb^aber mirft fid^ i§m §u ?^ü^en, er ift untröftlid;, er meint.

Äein Erbarmen! ®er 5lapitän raud^te feine pfeife au§, unb ba§

©d^iff läuft immer feinen 2Beg fort. Umfonft ftellt i^m ber ,^auf=

mann »or, ba^ er fein 2Bort gegeben \)ab^, ba^ feine (El)re unb

fein Seben baoon abl^ange. '©er unerbittlidie ^-reunb fd;roört iljm,

er merbe e§ nimmermef)r jugeben, ba^ er fid^ mit einer 9)iillion

33ermögen werl^eirate, o^ne S^'xt gu l^aben gu überlegen, maS er

tl^ue. „Man mu^," fagte er, „biefe Siebe ein tüenig auf bem

5Reere fpajieren führen, um gu fe^en, ob fte nid^t !älter roirb,

röenn fie einmal unter ber Sinie roeg ift."

Snblid^ enbigte fid^ biefe ©pajierfa^rt bei Xoulon, mo ber

Kapitän anlanbete, meil er fal^e, ba^ fein 5yreunb üerjroeifeln

roollte. ©iefer fud^te fogleid) ein anber ©d^iff unb feljrte in bie

^nfel gurüd. 33einal)e märe er gu fpäte gefommen. ^n ^IJariannens

©lud aber mar il)re .§eirat nod^ nic^t meiter al§ bi§ gur Unter=

fd^reibung ber (gl)eftiftung gelommen. ©inige taufenb ^iftolen, bie

man bem ©beimann gab, mad^ten ben gangen itontraft nid)tig.

— — ©er ©d^lii^ ift wie ber ©d^lu^ üon allen 3tomanen.

©er müßige ^öbel
(f. Seffingg 9ß. STeil T. ©. 21).

3^ifla§ (f. STeil I. ©. 23).

©er 9^eib (f. 2:eil I. ©. 23 unter ber fpäteren Überfc^rift: ©i«

^üffe).

©er gurc^tfame (f. 2:eil I. ©. 150.)

2ln bie Siebe
(f. %dl I. ©. 25).
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Ulonaf j^BptcmlTBr 1751,

Age, quaeso
Tu nihil in magno doctus rpprehendis Homero?

Iloras

[S)tefe Mb^onblung bitbete fpöter ben 15.—17. „SBrief", an rcetclier Stelle (35b. G) fie

auä) in unfrer 2lu'3gabe ju fuc^en ift. Mm gc^Iuffe ^ei§t e3:]

®ie g^ortfe^ung biefer 2Raterie, roeil fie üietteid^t rtic^t nad^

eineö jeben ©efd^madfe fein möchte, molkn roir 6i§ auf eine anbete

©elegenl^eit nerfparen. 'Den übrigen 9taum mögen einige fleine

©innfd^riften unb foIgenbeS ©einreiben einnel^men, roet^eö eine

ebenfo feine al§ ju unfern tänbetnben ^titzn nötige (Satire ent()ält.

2)ie S^riebe ber 5[Renf(^en [unterjeid^net ^**].

2)ie ©roigfeit geroiffer ©ebic^te (f. 2effing§ 9S. Xeir T. ®. 126).

gabua
(f. ^eil I @. 139).

Stuf ein ^^uell (f. 2:eil I. ©. 153 unter ber Überfc^rift: 2luf

einen 3"3ei^ömpf).

Sertor (f. 2;eil I. <B. 159).

2;uran (f. %dl I. ©. 158).

2!er franfe ©ta^ (f. STeit I. S. 141).

«on eobi^aen (f. 2:ei( I. @. 127, unter ber Überfc^rift: S8aü§ ©aft).

3ln bie ganbiba (f. STeil I. ©. 138, unter ber Überfc^rift: 2tn

bie S)orin§).

•An ben Saöcon (f. ^eil I. S. 124, unter ber Überfc^rift: ^in

ben 2RaruÜ[).

!«ufu§ (f. ^eil I. ©. 128).

5auftin (f. 3:eil I. ©. 96).

3. Satir. I, 10. 51.

auf bcnn!
Sie^ft bu, jlritifer, nid^ts beim Jg»omer, ba§ beffer bu roünfc^eft?

- 11. folgenbeä Schreiben, oon fläftner. — 13. 33on Ääftner.
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B}ona! X^Ufölicr 1751.

3)q§ einjige S)ert!mal, löoraus mau fid^ einen S3egriff von

ber 2trtigfeit ber alten 9iömer, von if)ren feinern Sitten, bem Öe=

fc^macfe in i^ren (Srgö^ungen, bem ^one il)rer ©e[el(f(f)aften, ber

SBenbung iJ)rer §äitlici^en ©efinnungen madjen fann, ift beö Doibö

„5^unft ju lieben". 1'""^^'^^ 2ßerfe roerben uns jene Se^errfd^er

ber 2BeIt als gro^e, mäd^tige unb tugenbl)afte ©eifter fd;i(öern,

biefeä allein jd^ilbert fie un§ alö ©eifter, roeld;e empfunben, i§re

ßmpfinbungen geläutert unb bie dlatur gur fd^önen 9tatur au5=

gebilbet ^a6en.

33on biefer Seite ift biefes ©ebic^te unf(^ä|bar. ©s l)at eine

anbere ©eite, bie e§ meniger ift, biejenige nämlid^, auf meldjer

e§ feinem 2^itel roiberfprid^t. 2el)rte Düib bie ^unft ju lieben,

er mürbe ber liebenSmürbigfte unb unfd^ulbigfte 2)idjter fein. ®ie

fd^amt)aftefte ^ugenb mürbe il)n lefen, unb jener 2^rieb ber 5Ratur

mürbe ein ^ü^rer jur ^ugenb merben, ba er bei benen, bie iljn

nid^t 5U orbnen miffen, ein 33erleiter gu ben unfauberften Mm-
fdjroeifungen mirb. 2ltlein Döib leieret bie äBotluft, jene finnlidje,

bie ol)ne ^äi^tlid^feit be§ ^erjenä uom ©enu^ jum ©enuffe f(^iöeift

unb felbft in bem ©enuffe fd;n>adjtet.

SSerfd;iebene 9^eue fd^einen ben 2öiberfprud^, meldjer bei bem

römifd^en ©ebid^te jmifdjen bem 2;itel unb ber 3tu§fül)rung ift,

eingefel)en ju f)aben. 2öie fd^mer ift e§, basjenige gut gu madjen,

na^ ein Düib fd^led^t gemai^t ^at! ^eber oon feinen S'iad^eifrern

Ijat fid^ ein befonber Se^rgebäube von ber Siebe gemad;t. S^e§

Italieners ^ietro 9Kid)ele Arte degli amanti ift eine Sammlung
füper ©rillen unb raortreid^er S^änbeleien. ^ann auc^ ein Italiener

«on ber Siebe fd^reiben, oljue gu platonifieren? 2)ie „"DJtarimen ber

Siebe" be§ ©rafen oon Sufft) finb läd;erlid} ernftl;afte Sto^gebetd^enä,

18. «}Jt[ger erinnert an a)!t)liu§' Sßerfc:

„9^ein, ÜJafo, beine flunft Ie[)rt uns bie SieBe nic^t;

SDie SBolIuft Ief)rt fie nur, unb ftort ber Sugenb ^ptd^t."

au'3 feiner flunft ju lieben (f. beffen SBerm. Sctjriften, 1754, <B. 403). — 26. Arte degli
amanti [Äunft ber Siebenben]. ^petruS «ÜUctjael (ober anicf)iele), geb. ju aSenebig, caÄ
ber «DHtte beä 17. 3a^rl)unbert§. — -'s^. Dioger be 9iabutin, dornte be Öufig (1618—1693);
»gl. oben »b. 4, 1 ©. 143, g. 131. Seine Memoires, 3 S3be., 2(infterbatn 1711, entfjalt^
im erften Söanbe maximcs d'amour.
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unt) lüQö bie falte %xaü von Sambert oon biefer feurigen 2eiben=

ft i'atjen mxü, fint» metap§i)i'ifd^e ©rübeleien, bie nad) bem

:d be ^Rambouillet fd;mecfen. 3So f)in uub luiebet ein S'eutfc^er

x.'ie6e 5U feinem ©egenftanbe ge[)a6t f)at, ba Jüirb man f(^ir>er=

me^r als fci^u[mä|ige 2;"ef(amationeö finben, meiere bie D^ren

:n unb bem Sefer nici^ts ju füllen geben, weil bie 93erfaf)er

tö gefüllt I)aben.

6in liebeneroürbiger g-ranjofe i[t glürflid^er geroefen. 33emarb

une in feiner ilunft ju lieben ein ©ebic^te geliefert, roeld^es

':n Jitel behauptet. Sdjon feit fünf bio fed^s ^a^ren ^at bie

!t unöodftiinbige 2tbbrude baoon gelefen, unb mit SSergnügen,

unoollftäubig fie gerocfen finb. -Rur erft ^u ßnbe bee vorigen

ues f)at man eine getreue, verbefferte unb ganje 2(u§gabe er=

:<:n. 2Sir mürben roeniger beredjtiget fein, if)rer f)ier ^u gebenfen,

:n fie in 2;eutfd;lanb me()r befannt gemorben märe. Sollten

glauben, ba^ ein Stußjug beeroegen mißfallen follte, loeil hinter

i L auf bem 3:itel nid^t nod^ ein I fte^et?*)

S^iefeS neue ©ebid^te, roeld^eö au§ fec^s ©efängen befielet,

Ui)ret bie .^unft, bie Siebe bem 23ol)lftanbe 5U unterroerfen, ben

^^flidjten imb ben Sitten; bod^ ol)ne il)r B'J'i^^Ö anjut^un, ol^ne

i^r i^re Steije ju nel^men, ol)ne fie ßinfd^ränfungen auöjufe^en,

bie fie ociTtii^ten; mit einem 33orte, oljne oon il)r 5U verlangen,

bo^ fie feine Seibenfd^aft fei. 2)er 2)id^ter ^at fid^ nid^t vor=

gefefet, bie S^^atur ju erftiden, fonbern bie Siebe ju leliren, mie

fie ein el)rlid^er Mann ]n empfinben unb tivj järtlid^fte ^-rauen^

5immer beizubringen münfd^t. 2)aö ganze 9Serf läuft auf ben

Se^rfa^ ^inaue: man fann fid^ burd^ nidjts at§ burd^ gute ©igen:

fd^aften beliebt mad;en.

2Bir moUen von ©efang ju Oefang gel)en, um ben Sefer in

Staub 5u fe^en, öen '^lan 3U überfel)en, unb rooUen l)in unb

roieber fleine Stellen einrüden, um ilju in ben <Btanii ju fe^en,

von ber 3lu5füt)rung ju urteilen.

1. Oeu\Tes de la Marquise de Lambert [geb. um 1640], Paris 170S, barin
21.: Reflexions sur les femmea, S. 15y, unb Discours sur le sentiment d"une

dame, qui croyoit que Tamour convenoit aux Femmes, lora meme qu'eUes n"etoient
plus jeunes, (5. 324. — 3. ^ötet be JRamBouitlet, bem SSeveimgungspunft ber fc^önen
Öeifler 51t ipari§ in ber erften §ätfte be§ 17. ga^r^unbert^. — 8. Sernarb (1710 bi-3

1775), befonbers befannt burc^ feine Po^sies diverses. — *) L'art d'aiiner. nouveau
po«me en six Chams par Mr. ****; edition fid^le et complette, enricJiie de figures.
A Londres. aux depens de la compagnie. MDCCL. en 8. [2)ie Äiinft 5U lieben, neue-!-

Bebü^t in fed)§ @efängen oon §erm **
; getreue unb oollitänöige, mit Pviguren bereicherte

Sudgabe, gonbon, auf floften ber ©etelt'cbatt. 1750. 8.]
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2)er erfte ©efang fangt fid^ mit ber ©ntberfung be§ ^^or=

fa^e§ imb ben geroö^nlid^en 2tnrufungen an. „D^ne Setjrmeiftev

lernt man lieben, o{)ne ^unft feufget ba§ ^erj; benn bie 2uk
ift eine Steigung, bie bie S^iatur einflößt. Slber bem ©efe^e berl

^flic^ten il)re fd^önen flammen §u unterraerfen, ba§ roibrige 'Sc^i^fal

ju ermeid^en, bie ©unftbe^eigungen für ben ^reiö ber S3eftönbig=

feit ju erfaufen, ben Slrgroo^n bleid^er SJlitbu^ter gu erftidfen, baju

gel)öret eine ^unft, baju gef)i3ren 2ef)rmeifter unb Siegeln." 3)iefer

ßnttüurf, (joffen mir, mu^ ben f(^ärfften ©ittenrid^ter auf ba§

3:;ro(fene fe^en. 2)er 2)i(^ter roei^ üon feiner SHufe au^er t)on

feiner ^ulni, „bie ©eliebte, beren Sieig bie 2:^ugenb borgen roürbe,

roann fie fterblic^en S3lirfen fic^tbar raerben roottte". „2ßenbe biefe

2tugen auf mid^, roorinne bein §erg fid^ bilbet, rao bie (S(^am=

I)aftigfeit moI)net unb bie fiegenbe Siebe iäd)tlt. ©in einziger

beiner 33(idfe bringt jeneä erhabene ^euer, jene göttUi^e flamme,
bie bie 5t^öne ber eroigen ©anger beleben, in meine ©eele. ®ei

meine 5IRufe! 2ßo fott id; eine gärtlid^ere finben? ^omm, fü^re

meine §anb, Ieif)e meinem Siebe beine Slnmut! ^nbem irf; bie

Siebe ergebe, finge iä) bid^, 3wlni!" — — 5^unme^r tritt ber

2)ic^ter in§ ^elb. @r (e^rt ben ^immlifd^en Urfprung ber Siebe;

er le§rt, ba^ fie narf; biefem Urfprunge ba§ fd^önfte ©efc^enf fei,

roeld^eö ba§ ©d^idfal auf bie 9Jienfd;Iid§feit fliegen laffe; er le^rt,

ba^ fie nur burd^ bie SSermifd^ung mit unfern Saftern tabel§aft

roirb; ba^ i^r alle §er§en ben Qoü fdjulbig finb; ba^ fie frü^ ober

fpäte \xd) 3[Reifter baoon mad^t; baf3 man bie Qzxt ber ßmpfinb:

lid^feit, ber ^ugenb bagu anroenben muffe; ba^ in ber 2BeIt eine

^erfon fei, roeld^e ba§ ©d^idfal un§ gu lieben unb oon uns ge=

liebt gu werben beftimmt i)aht. „Unfere Steigungen finb beftimmt;

umfonft finb unfc^iffbare SJteere, unüberroinblid^e ©^eibemauern

groifd^en groei jungen bergen, geboren, einanber gu feffeln. ®in

unoermuteter Stugenblid bringt fie jufammen. Söäre fie aud^ untci

bem brennenben .^immeläftrid^e geboren, roo ^f)öbu§ bie roi(ben

^[Rejifaner bereid^ert; lebte fie aud§ auf ben gefrornen, müften uni

fd^redflid^en 33ergen, um bie fid^ ber ©ct)t§e unb bie 33äre ftreiten,

auf ben 33ergen, ben ©räbern ber 2ßelt, roo bie 9iatur erbtaffet;

unb ber .^»immel f)at i^r bie Se^errfi^ung eurer SBünfdje üor:

bef)alten: fo roirb nid^t§ biefe eroigen Sflatfd^füffe hintertreiben/'

'?Ruv, fä{)rt ber Se^rer ber Siebe fort, mu^ man ben 3tugenblid

erroarten unb fid§ nid^t barinne ju betriegen, geigt er, roetd^cj
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.ll?erfmale ber löafiren Siebe finb. ,/3Son ben Sleijen einer

jungen Sc^önEieit geblenbet, bleibt man bei bem erften Slicfe un=

Weglief), bejaubert. Xm ioerj füf)It bie 3(nnäf)erung ber Siebe;

t)te Sinne roerben nerroirrt, öie Stimme mirb fcl^n)a(^; ba§ i^ers

'd^eint fic^ los.^urei^en unö bem ©egenftanöe nachzufolgen. 2((Ieä

jmeuert bem Stuge bas Silb baoon; allee malt eud^ feine 9^eije,

ille§ rebet euc^ oon i^m. Slbroefenb betet il)r fie an; fie ift gegen=

»artig, unb i^r erbleichet. (Eure gemeinften 3fteben fc^einen üer=

oorren; i^r brücft »iel aus unb empfinbet noc^ me'^r. ^tia^t fi(^

;inige Hoffnung, bie ^-urd^t teilet fie. g-urd^tfam, ungeroil, oott

)on einer rebenben SSermirrung, fallen bie 33licfe nur .jitternb auf

ie. Sa geroi^, biefer ift ber bejaubernbe ©egenftanb, roelc^er

Md) 5U gefallen geboren roarb. Unb l)at ein fold^eä Sd^icffal

mter fo viel 3'tei5e ein für bie ^ugenb gebilbetes öerj oerborgen,

ft iljr ©eift ebenfo gro^ aU xi)xe Sc^önl)eit, fo liebt, fo unter-

öcrft eud^ o^ne "Bhtrrenl" — — Slllein roie oft röiberfe^en fid^

SJeij unb §od^mut bem ^-ortgange ber Siebe! @lücfli(^e 3eiten

ler erften SSelt, ba ein ^önig, roenn er liebte, nid^t feine ^rone,

onbem bie §eftig!eit feiner Siebe prieä! — — hierauf befd^reibt

'er 2;id^ter bie Sprad^e ber 2(ugen, bie erfte Sprache ber 33er=

lebten, il)re ©emalt unb xljxt Sequemlid^feit. 2ßo bie 2(ugen ant=

9orten, ba ift ba§ ^erj nid^t taub. Xo^ je mel)r eine Sd^öne

.id^t ^intergangen gu roerben raünfc^et, befto mel^r fürd^tet fie e§.

(uf ber 2(rt bes Stngriffes beruhet baä meifte; ein ^^er^, ba§ man
3ol)l angegriffen l^at, erobert man geroi^. 53tan oerfcf;affe fid^ eine

rfte 3"f'J'^"^en!unft; man brüdfe fid^ lebl)aft unb ungesroungen

uö. ©ine übel aufgenommene ßrflärung mu^ bie Hoffnung nid^t

enetimen. &tht me^r auf öas übrige Setragen ber Schönen ac§t

l§ auf il)re Sf^ebel Sd^reibt il)r, menn fie 5U fprec^en unmöglid^

't! Xk Siebe mar e§ ja, meiere bie ^unft, bie 2Borte abjumalen

nb ben STon fic^tbar 5U mad^en, erfanb. "Dtunmel)r zeigt ber

)i^ter, mag für ÜJtittel anjutüenben finb, mann bie S(^öne ^art=

ädfig barauf beftel)t, unempfinblic^ ju fc^einen. (Sr erläutert feine

e^re mit einem Seifpiele be§ öerzogö »on 3flemourö unb ber

;rin5effin oon ßleoeS. @ine angenommene @leic^giltig!eit locft

lä ge^eimnisooUefte ^erj au§. 3Ba§ fefte genug ju fein fd^einet,

35. 3(u5 bem JRoman ber (Bräfin oon Sa ^agette (ÜJlarie ÜJJabeleine ^-iod^e be Sanergne,
i32—1693): „Sie i|3rin?eiftn Don E(eoc§, ober bie Siebes^änbet bes ^erjogä oon 9?emourä
tt biefer ^rinäeffin." ^paris 1678.



^ätt man ntrf;t; man l^ält nur ba§, moüon mir fürd^ten, es möd^t

unä entroifc^en.

®ie ©lieber beö groetten ©efangeS jinb folgenbe. 2)ie ®c

legen^eit ift oft ber Siebe t)orteiI()aft; man mu^ if)ren fc^netter

ghig anju^alten, i()r juüor^ufommen unb fie bei ber ©tirne gi

faffen raiffen. 2)er Sieb()aber unb Solbat muffen gefd^minb fein

„'folget überaß ben Schritten eurer ©ci^önen; fefjet nid^ts

bemunbert nid^tö, liebet nid^tö al§ lijxe Sftei^e! ®ie gärtlid^e Sieb

belofint fid§ jule^t, unb man gefällt bem ©egenftanbe, meldte

empfinbet, ba| man if)m gefallen mitt." 2)ie Orte, moI)in mm
bie ©eliebte oorne^mtid^ begleiten mu^, ftnb bie ^omöbie, bi

Dper, bie Spaziergänge, „^er ©cfjaupla^ ift ben 3Bünfd^en be

SSerliebten günftig, unb baä ^erj gu erroeid^en, bietet er gUicflii^

2tugenbltcfe an. '3)urd; i^re 5I:^äufd^ereien mac^t bie jaubernbe Seen

il)ren Setrug angenel)m, fdjmeidjelt, reibet unb beroegt k. — -

Stffju liebengroürbige ©o^in/' brid^t ber 3)ic^ter jum ©d^luffe biefe

SRaterie au§, ,,empfange ^ier ben ^reis, ben bir taufenb m
beinen arteigen befiegte Sieb^aber barbieten! ^a, bie fd^meirf;clnbe

SCöne beiner rü()renben Stimme, beine ^§ränen, beine Slicfe, bere

Slnmut bezaubert, fd^ie^en überaff fiegenbe Pfeile ber ^ärtUdjfte

Siebe ab. Sie ^en;f(^et burd; beine 2lugen; bir ift fie alk ^erje

fd^ulbig. ©lüdlid^, mer bid; fe£)en fann, mer mit bir fpred^er

mer bid) ^ören iannl ©lüdlid^, mer bir gefallen fann! ©lüdltd

ben bein SRunb mit einem foftbaren Säd^eln beglüdt, mer fei

©lud in beinen bemegten 2iugen liefet! Empfange biefe ^erf

bie bie Siebe erzeugte! "^d) finge if)re 9ftei§e, unb bu mad;ft fi

befannt." — — 3Benn roirb unfer beutfd^eS 2;§eater eine ©o^t

befommen, meldte einen 2)td^ter in fo fü^e ©nt^üdungen ^u »ei

fe^en fäl)ig ift? — — ©er §meite Ort, mol)in man ber Schöne

folgen mujj, ift bie Dper, ber 2^empel ber Siebe, roo fie aC

Sinnen aufbietet, fie buri^ fid) einjunel^men. „'i^erliebte, ftrömi

in biefe präd^tige Si^aufpiele! ®ie atljeit fiegenbe Siebe roei^ i

von feinem ^inberniffe, unb atte vereinigte fünfte bieten afi

3lrten be§ ä5ergnügen§ an. Sud^t il^n, rebet i^n an, ben ©egei

ftanb eurer SSünfd^e! S)ie f(^meid)elnbe Harmonie ber Sullif(^e

3:öne, meldte bie Siebe mit ben ©efängen be§ Duinault oerbaiiS

K-'. 3eanne Äatl^erine ©auf) in (®o[fin fc^reibt Seffing and) in bev „Sramaturöi
©t. 10) (1714—1707), berüt)mte X-avikv et^aupieterin.— 3i:. ^^iüppe auinault(1035—16*
ber berü^mtefte frnnjbfifc^c Dpernöidjtev, beffen Serte non bem Italiener ®iot)omii S3attt(

SuUt) (1033—1087), feit 1072 Siveftor ber großen Dper 3U f-ari^, fomponiert lourben.
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iiiin fte c\an;, mit einer fd^mad^tenben 3>ei"iöii*rung erfütfen, unb

Ulf if)rem 3Jiunbe nierbet if)r bie Strencje crblaffen fe()en. 2Senn

\,:!?inu6 feierlid) bie 3:'veuc fcf^ivört, fo merben ifjre Stugen md)

einige Siebe fdjiüören. 5llio glänjet im SBinter, %lota

aiUjIinge; jebe (jat il^re 3eit- Siebt bie retsenben Setriegereien

rften, bod^ vergebt nid^t, ba^ man and) ber 9tatur ifjre 2(ugen=

iiüe geben muffe! — — Unter jenen roat^fenben Sauben, roo

ie ©Otter bes Sad^enö l^erumflattern iinb '^I)ilomeIe burd^ gärt;

d^e M tagen entjüdft, ba fönnt i[)r bem geliebten ©egenftanbe

ure ^ärtlid^ften ©efinnungen burc^ eure 2lugen erflären. Sa^t

ure ^egierben in alten euren ^emegungen lefen; atte§ entbedfe

n cudj bie t)eftigfte ©tut. .§abt einen traurigen Stnblid, einen

cmgfamen ©ang! ©ud^et nidjtä alö if)re klugen, flief}et fie bann,

nb fudjet fie roieber! Überatt rairb eud^ if)r ^erj folgen, unb

d^alftjaft mirb bie Siebe fie i^re 3ärtlid^!eit verraten laffen."

hierauf roeifet ber 2)id^ter, roie natürlid; bem ^-rauenjimmer bie

3egierbe ju gefallen fei. 2)iefe ift tf)re erfte unb le^te Seiben=

i^aft. @Ieid^n)o()l ift e§ bei feiner Siebe unrutjig. 'Sl^iefe Unrul^e

)m 3u benetjmen, fie if)r bei einer geheimen ^^f^^'^tt^c^^u^ft 3^

eneljmen, ba laffe ber Siebfiaber feine ©tärfe feigen, ©r finbe

d^ juerft an bem beftimmten Drte ein; er fud^e fie burd^ 33er=

(gerungen, burdj «Sd^roüre, burd^ '^f}ränen ju geminnen. — —
2inb 3;;f)ränen nötig, fie beffer §u überzeugen, fo laffet gange

tröme berfelben üu§> ben 3(ugen bred^en! SBeinet! ®ie järtlid^fte

iebe ergoßt fid) an l:^{)ränen, unb ifjre fü^efte ©titte entfteljet

u§ ber Unruhe. ^f)re teuerften 5Dh)rten finb mit S'tiränen be=

ud^tet, unb roer nic|t roeinen !ann, fennet i§rc 2{nmut nidjt.

:nblid^ fiegt bie Siebe, unb bie Strenge manfet. Sie ^örtlid^feit

immert in ben fdjmad)tenben 2(ugen; bie Unbemeglid^e roirb be=

legt unb erfüljnt fid^ nid)t, ben g-uf? a\\§> ber ^aUc gu 5te()en,

ie iljr gefällt, ©rntet bann ben erften @enu^ auf if)rer gittern^

m ^anb ein! ©in Äu^ rebet an§ ^erg, benn er ift bie (Sprad;e

§ ^er^enS. Siebe, umfonft ffiel^t man bid^! 2ltte§ empfinbet

nne ©emalt, attes meid)et beinen Steigen; fogar baä ftolge @e=

enft, bie eitle 3Se(tmei5^eit. ^omm, ^oloffuö uon 9iaud^, fiel^e

;n §od[)mut eines beiner größten 9)ieifter biegen, unb lerne bid^

nnenl" |)ierauf befd)Iie^t ber 3)id;ter ben gmeiten ©efang mit

^r @rgä[)lung ber Siebe 3)e§carte§', bie un§ aber ein raenig troden

38. SRen^ 2}e§carteä (GartefiuS, 159G—1650), benifjmter ^-IjüDfcpI) unb 9)iat£)emattter.
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norfommt. Sie {)at jroar il)ren guten ()i[torifd^en ©runb, ba ma\

lueij?, ba|5 btefer SBeltroeife iu ^ottanb eine Xo(^ter mit ?Ramei

^rancine gefjabt ijat, fo roie Zieraten einen ©o§n. 2)er einzig

^unft, töorinne ber 3>erfec^ter unb ber isernic^ter beö teerei

3^aume§ üielleirfjt einanber Q,kid) geroefen finb.

^m britten ©efange werben bie Sigenfd^aften befd^rieben, bit

ein Siebfiaber Ijaben mup, roenn er gefallen roitt. 2)er 2)idjte:

fängt mit einer boppelten 2l(Iegorie ber Iafter()aften unb nichtigen

unb ber loeifen unb bauer{)aften Siebe an. 33or atten mu^ mat

fid) bemüt)en, ben (S^arafter beä geliebten ©egenftanbeä ju er

forfd^en. „Seine ©eliebte ju begroingen, mu^ man aufmerffam

\\)v gu gefallen, unb oon feinem SSorfa^e ganj erfüttet fein; nad

i()rem ©eifte, nad^ i^rem ©efd^madfe mu| man ftd^ falten, benfen

lieben, l^anbeln roie fie, unb fic^ gang in fie rerroanbetn. ^ft fi

eine S(^ülerin ber ernften 2öei§t)eit, trägt fie in i^rem §ergei

ein (angfameä ^euer, roetd^eS fie beftreitet? @el)t nid^t attgu fü§:

fort, unb fd^onet i^re Xugenb! Sßereinigt fie mit ber Siebe eine:

pI)ilofopl)ifd^en ©eift? Siebet, ben SJtalebrand^e in ber §anb, nid^t

als gjtetap^pfif! 3:abe(t fie? STabelt! Sobt fie? Sobt! "Xan^i

fie? dränget! Singt fie? Singet! 3KaIt fie? S3en)unbert i{)re 3Berfe

Siefet fie eud^ if)re SSerfe? SSerfd^roenbet bie Sobegerfjebungen!

— — 2)iefe ©rforfd^ung ber 6I)araftere mu^ auf beiben ^ei(e

fein, unb !eine§ mu^ glauben, ber ^erftellung bererf)tiget gu feir

3Ber tugenb()aft ift, ber fc^eint e§, unb bie SSerbergung ber roa§re

©eftalt ift ein geraiffer 33en)ei§ üon i()rer ^ä^lii^feit. Wlan b(

ftrebe fid^ alfo, hnxä) Serbienfte Iieben§raert gu werben; au§ be

§oc^ad)tung entfpringt bie Siebe; man ^ah^ bie ©efinnungen un

bie 2(uffü()rung eine§ 2Ranne§, ber bie 2öelt fennet; man tro^

nid)t auf äu^erlidje Vorteile, bie nur uon attgu furger 2)auc

finb; man fd;müde feinen ©eift mit bauert)aftern Steigen; ma
nerbinbe mit ber 3ärtn(^feit be§ ®i|e§ großmütige ©efinnunge

be§ |)ergen§; man fliel^e ba§ gegroungene Setragen eine§ Stu^ers

man fei gteidjfijrmig in ber 2(uffü^rung; man praf)Ie nid^t m'

9Jietapf)i;fif unb 3]erfen, eine ^raf)Ierei, bie ber üble ©efd^ma

gu rechtfertigen fd^einet; man oermeibe ben läd^erUd^ foftbaren %o
ber SZeologiften; man fei fein Suftigmad^er, ber bie geringftc

^ef)Ier aud) feiner g^reunbe anfällt; bie ^af)rl)eit mo^ne allege

3. gfJetülon, Dgl. I, 191, 33. 82. — 18. Sitcolaä aSalebranc^e (1638—1715), einer 1*

berütjinteften ©c£)ülcr Jeäcarte^'.
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Ulf ben Sippen; nie fomme ein 2lu§brudf in, ben 5[Runb, ber bie

^c()amf)afttgfeit rot mad^t unb bie Unfd^ulb jum Sdjtiubern bringt;

mm f)alte firf; ju ©ro^en, beren Umgang bie Sd^ule ber 2^ugenb

;'(rtig!eit ift! .^ier i[t ber ®ic§ter geboppelt ein ^irf;ter;

Die (Sd^meidjeleien, bie er biefcm unb jenem [ranjöfifd^en .§of=

itanne mad^t, ben er mit Flamen nennt, finb nid;t ju überfe^en.

- — 2)od^ bie Söelt attein bi(bet einen üollfommenen 93tenfd^en

ict)t. ®aä Sefen ber beften ©c^riftftetter mu^ baju fommen.

a /jontaine, SRoUere, 9tacine, S^tegnarb, DZericaut, Sa ß^auffee,

•treffet, 6f)aulieu, 53erni§, unb roer fie fonft finb, bie ^Dealer,

)eld^e 9^atur unb ^unft gebilbet ()at, bie Reiben ber ©efinnungen,

ie bas ebelfte ?5^euer belebt' — — §iebei oermeibe man öa§

anjöfifdje 33orurtei[, bie 9^ad;barn ju oerad^ten. „@§ giebt ge=

liffe in i^re Sp()äre [o eingefdjränfte ©eifter, bie nur ben §immel§=

xid^ preifen, unter roeld^em fie geboren finb, furd^tfam i^ren @ro^=

tern nad^fc^Ieic^en unb nur bie ©üter loben, bie uor t()ren 3lugen

ad^fen. %üv fie -ift au^er ^ari§ fein ©enie anzutreffen, unb ba§

§ao5 fängt an, ba roo fid^ ^ran!reid; enbet. Seget biefen närrifd^en

oc^mut, ben i^r mit ber SRild^ eingefogen ^abt, ahl ^n ben

ilbeften ©egenben giebt e§ ^vilpaiä. '2)er abergläubifd^e ©panier,

felbftmörberifd^e Gnglänber f)aben ©itten unb ©aben. @r=

rfd^et i^ren ©efd^mad unb mad^t eud^ bie ®d^ä|e 5U ^tu^e,

eldje bie Sfiatur anbern Ufern üorbe^ätt." — — ®iefe§ finb

I)ren, meldte !(uge ^^^ran^ofen i^ren Sanbesleuten noc^ unjä^Ug--

ai roieberfjolen unb un3ä()ngmat umfonft mieberl^olen roerben.

— 9Zunmef)r fommt ber 3)id^ter auf ben 3tt'eifampf, bie ^-rud^t

falfd^en 9Jiut§. ßr befd;reibt atte fdjredUd^e ?5^oIgen berfe(ben

ib roill in einer Heinen ©efd^id^te lefjren, roie oermögenb ein

rauenjimmer fei, biefe 9taferei bei SJ^itbu^Iern ju unterbrüden.

ud; biefe ©efdjid^te mitt un§ im ganzen nid^t gefallen. 9Bir

oKen bie 9{ebe eines ^rauen^immerä, bie in notter Unfdjufb i^re

i'be entbedt, barau§ ^erfe^en: „2Sag empfinbet man, roaä mitt

an, menn man liebt? 33ele()re mid^, 3'^ii^or, roarum mein gittern-

r ©eift, roenn id^ mit bir rebe, eine i^m fonft imbc!annte 33er=

20. 5Pilpat ober Siboai, noc^ ber Überlieferung ein alttnbifc^er 5)5f)ttofopf) , in 2Baf)r=

t aber feine ^^erfönlicfifeit, fonbern bie SBerfHintmetung be§ San§fritmorte§ Hltopade^a,
). Unterroeifung 5um Öuten, roetc^e? ber Sitel einer befannten inbifcf)en gabetfammtung,
er ber ^auptqueüen Sofontained, ift. Sögt. 2)auIop, ©efd^ic^te ber ^jBrofabic^tung , überf.
äebrec^t, S. li'-lff- 2lu^ b'Jgierbelot^ Bibliothöqup Orientale S. lüi £)attc fic^ Seffing
iert: ,4>ilpai) ober 'öibpai roar ein Sramine unb fc^rieb fein SQäer! für einen Äönig
t Snbien, SJamenö J^obfcfietim."



78 Bas tkiJflti am tem Kcirije bcs tt)ii|C6.

lüirrung füf)(t! 3)tein öer§ gerflie^t, loenn ic§ bic| fef)e. Seitben

bid) ein @ott in biefe 3"fcl führte, kgleitet unb entjücft niid

bein 33ilb %aa, unb dladjt S^er gärtlii^e (Sinbiuc! beiner geringfter

Sieben rairb immer in mir neu unb fd^eint in mir §u leben. G3efteri

feufjete ic^ beiner langen Sfbraefenljeit roegen, q(§ ®oriüal erfdjien

— — 2ld^, roeldjer Ünterf^ieb! ^d^ empfinbe ba§ nid^t für i()n

maä id^ für bic^ empfinbe. — — ."^n mag für ein @ift mürbi

fid^ meine Siebe perroanbeln, menn 3ömor nid^t fo fe[)r liebte, aU

er geliebet roirbi"

2!er oierte ©efang fängt mit ber Sefd^reibung beS 9|adjt

ti[dje§ an. Sei biefem fid; ein^ufinben, bod^ erft alsbann, roam

baö 3^rauengimmer bie Sieige be§ ©efid^tS in Crbnung gebra^

i)üt, ift bie ^flid^t eineä Sieb^aberä. 3)er DZad^ttifd^ tft ein 2:;empeli

ber niemals oljne ®ienft fein mu^; ein 9Jiabrigal, eine ©innfdjrifl

ein Sieb, ein «Sonett finb bie Sobgefänge, meldte bie @ottl)ei

ber Siebe bafelbft preifen. 2)iefe§ füljrt ben ^id^ter auf bie Mad)
ber ^fsoefie, auf il)ren Urfprung, auf itjre '3i^^^, auf i§re i^or

redjte. • „SBei^et, ^iserliebte, biefer begaubernben ^unft einig

Slugenblide, md}x cud) beliebt gu mad^en, al§ in bie Jllaffe be

S(^riftfteller ju fommen! ©ie roei| ben (Singang in ba§ unroirt

barfte .^erj ju finben. Sf^ic^t Sömen, ?yelfen, ©turmroinbe l)a

man mel)r burd§ fie gu ern)ei(^en, fonbern allein bie Strenge be

§erjenS." — — 3>on ber ^oefie !ömmt er auf bie SSorteile be

Sd^maufeä, ben 9Jiittelpunft ber Slufridjtigfeit. ®er Sd)mau
bietet bie gärtlid^ften ©eftänbniffe bar unb beredjtiget fie; mie fe^

l)ilft er ber Siebe, mann jumal 3)hifil unb %an^ il)n begleitet

biefe 5linber ber ^ärtlid^feit ! „2tu($ ba§ Spiel ift für Sief

^aber. 2)ie 9Jiunterfeit Ijat ben Sßorfi^ bei biefem lad^enbe

Streite, ben ba§ Sc^idfal entfd^eibet. ^er 3.^erbru^, bie lang

2öetle roerben auf klügeln ber 3eit baüongefd^idt. ^eber Stuger

blid befömmt eine neue ©eftalt. ®a§ ©lud flattert Ijerum, e

broljet, e§ lad^t; bie Hoffnung ftral)let unb oerfc^minbet; bas ®ol

mädjfet imb t)ertrodnet. S)od; rooUt il)r ben 2lugen berjenige

gefallen, meldje euer öerj be§errf(^t, fo flieget ben 9{uf eine

Spielers uon ^^^rofeffion ! S)aS §er§ roirb geteilt, eure ©eliebl

aber mill eS gan§ befi^en." §ier jeigt ber 2)ic^ter, mie roeit f«

ein üernünftiger Siebtjaber in baS Spiel einlaffen muffe. %
mu^ bie ©eliebte barunter üerlieren, bie man beftänbig ju fe^e

fid) 5u einer fü^en ©emolju^eit machen mu^. 3)iefe allein er|
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k^ciöet; man mirb ficfj luefentlic^, unb enblic^ finb e§ jroei ilörper,

Deiche eine Seele begebt. 2)od^ muß man besroegen nid^t bcn

nbern Umgang fliegen unb aus Siebe ein SJienl'd^enfeinb roerben.

Jian mu^ fortfaljren, feine "Jreunbe 3U befud^en unti fie ju fd;ä^en.

>ier fcf)iibert ber Xidjter ba§ Sob ber 'J^reunbfrfjaft. „2^aö ge=

eime 3>ergnügen einer särtlic^en i>erbinbung teile euem Jagen
euc 3{nmut mit! bringet ber 2ÖeIt eine gefc^meibige 33iegfamfeit

aoon fier unb üerbinbet eud^ bie ©emüter burd; einen roiüigen

tmgang! SefonberS erroerbt eud) ben <Bd}tt^ eines roeifen g-reun;

eö, an beffen 9ßert meber @f)re nod) ©olb fömmt! ßr ift eine

luellc Don Jugenben, bie eud^ nü^Iidj finb; er ift eine leuc^tenbc

•add auf ben bunfelften 2Begen; nad^ ber Siebe ift er ba§ foft=

arfte ©efdienfe beg .^immelS. Sei i^m leget alle @e()eimniffe

irer Seele nieber, nur nid^t bie ©efjeimniffe eurer Siebe!" 2)ie

ierfc^jüiegeniiett ift eine ber uonief)mften 2ugenben eines e^rlic^en

•iannes, unb ber 2)id^ter glaubt, ba^ fie befonbers ben %xan-

ifen einjufc^ärfen fei. Qin S^ertrauter mirb oft gum 9JZitbu()ler,

eldjcs er burd^ bas Seifpiel §einrid^§ beä IV., bes 9iitter§ von

eUegarbe unb ber ©abrieKe b'ßftrteä erläutert.

jVünfter ©efang. (Sin gel^eimer uerliebter Untgang l^at feine

ei^c; bod; raeit mei)r S>ergnügen genießen 3>erliebte, bie fid; für

n 3(ugen ber 3BeIt lieben. S^a^u ju gelangen, mu^ man fi^

neu freien Zutritt hti feiner ©eliebten ju oerf^affen fud^en, unter

m Jitel eines ^-reunbes; man mu| bie 6f}araftere berjenigen

erforfdien fud^en, bie um itjr finb, unb non meieren fie in

lüas abfjangct. hierunter gef)ören oornef)mlid^ bie 9?ormünbe.

3rebigt er, in einen Sefinfeffel ge!rümmt, fc^roac^ unb folfternb.

Her ©alle gegen bie je|ige 3cit/ "'i^e'^ i>ie ^i^ÖC"^ w"b i^re

.f,erorbent(i(^e 'Berfd^roenbung, fe|t er feine ß^re unb fein f)öd^fte§

ut in bas ©olb, in roeld^em er fd^roimmt, oI)ne es ju genießen:

ndjmt feinen je^igen unb ^ufünftigen 9ieid()tum unb ^eimlic^

flagt feine mirflid^e 2(rnuitl" Cft beftimmt fo ein SSüterid; ben

genftanb unferer Siebe bem ^ (öfter, biefen bem eroigen 'i^erbruf;

ipibmeten 9}?auern, ben ©räbern, roelc^e eine rafenbe (Sd^roär=

'Vii gefloatet ^at, roeld^e bie 9^eue, ber ^rrtum, bie Ji;rannei

nofinen. Sl^od^ biefer 3(ufentf)alt erftidet bie ."pfftig^eit ber

ibenfdjaft nid^t, unb bie 33eftänbigfeit beS Siebl)abers erlangt

:en ^mtä. — — Sei oielen, roeil fie oEju geroi^ finb, ba^

5. um i^r, »gl. III, 132; m.i, 1 S. 113, 3.1. — 27. totfternb, rg[. I, 54,9h-.32,«. 4.
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1
fie geliebet roerben, erfaltet bie Siebe. „3)er suüerfidjtlic^e DJicbor

oerläfjt fid) auf feinen Sieg, unb wenig beraegt ron ber Unruf)e

feiner ©eliebten, betrachtet er mit einem Reitern Slugc fein &iM.

2ltä ein ru{)iger 33e^errfrfjer eines i[)m untertfianen ^erjen tro^t

er if)rem Strgroo^ne unb laä)t über i[)re 33eängftigung. ßr {)öret

i^re klagen nic^t, er fief)t it}re S^^ränen nid^t. Sei if)r ift er

abroefenb; unb rebet fie mit ii)m, fo ift er gerftreut; er betradjtet

einen 9ting ober ein Silb, er ruft feinen §unb, er fpriest mit

if)m unb ftreid^ett if)n. 2tu§ feiner umraöHten ©tirne teud^tet eine

ftol^e SSerad}tung; unD roenn bie ©eliebte gang ^euer ift, fo ift

er gan§ ßiä." — — 1)oä) mu^ man auc^ nic^t feine Siebe burc^

9(u§fd;roeifungen ber ®iferfud^t gu bemeifen fud^en; roo^l aber fann

man fid) auf !ur§e S^^t entfernen, um bie 33eftänbig!eit ber ©e^j

liebten auf bie $robe §u ftellen. Sine attju lange Stbroefen^eit

ift ba§ traurigfte Unglüd für S^erliebte. @§ gu linbern, f(^enfe

man fein S3dbni§ ber ©eliebten unb fuc^e ba§ i§re bafür ju er:

^Iten. 2)ie Siebe fomo^l alä bie ^reunbfd^aft ertaubt ben (ät-

brauch ber ©efd)en!e; biefe aber muffen geroät)(t fein, unb man

mu^ mef)r bie ©mpfinblid^feit ber Sd^ön^eit a(§ i§r ©lud babei

gu State 5ief)en. @r§ätt man §um ©egengefd^enfe ein oon it)ren

paaren geftod^teneö Sfrmbanb; roetd^eä foftbare ^fanb ber järtlidj=

ften Siebe! 2)aö fic^erfte 9JtitteI, o^ne 9iebenbu§ler geliebt ju

raerben, ift eine gleid^e ungeteilte Siebe gegen bie, üon rcelt^er

man biefeS @(üd bege(}rt. §ier ^aben betbe ©efd^Ied^ter gleid^cä

9ted)t; unb biefeS foroofjt al§ jeneg fann fid) über bie Untreue beä

anbern beflagen. 2Bie fdjäblid^ aber ift babei eine ftürmenbe ßifer-.

fud;t! 'Jiimmermef)r roirb biefe ein ^erj roieber jurüdbringen,

meld^eS nur burd^ ©efältigfeit unb 2lnmut üon neuen geraonnen

roirb. liefen (Sa| erläutert ber ©id^ter burd^ ba§ ©rempel bee

erften ?yranci§cu§, ^önigä üon ?5^ranfreid;, unb ber graei Herzoginnen

üon ©tampe unb üon SSalentinoig.

^n bem legten ©efange na()et fi^ ber 2)id^ter bem glüdtid^wi

3eitpunfte, ba bie Siebe gefrönt roirb. @r befd^reibt bie Seforgnis

ber ©eliebten, burdj einen oöttigen @enu§ i(jren Siebf)aber attj«

fe§r gu fättigen, unb in ber 3:§at finb biefe ©unftbejeigungen ofl

bie ?Öiörber einer Seibenfd^aft, bie bie rooI)[gegrünbefte ju fe»

fc^ien; roeil fie meiftenteilä bie 9Jiängel auf betben 3:eilen efl|

beden. §ier §at alfo ber Sieb^aber feine gange ^unft anguroenb^,

36. TOo£)lgegrünbefte. Sgl. @. 47, 3. 20: gegriinbefte. .-;;
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jene ^Seforgnis ju jerftreuen unb fein gute§ ©lüdfe mit Se^utfüm=

feit roeitcr 5U treiben. 2obt er feine ©ebieterin, fo mu^ biefeä

£ob fein angebra^t fein. „Sobet mit 2(nmut, unb tobet mit ©e^

nouigfeitl iOkn roirb unf)öfHc^ burd^ all^utiiel .döflid^feit. Segt

i^r feine Steije bei, Don benen fie, S^anf fei i()rem Spiegel, roet^,

ba^ fie fie nid;t f)atl Sei ber blaffen ?^anni) lobet nid^t bie

blü^enben Stofen; leitet if)r Schönheiten, allein o^ne bie Sac^e

ju übertreiben! 6in übertriebenes Sob ift imfc^macf^aft, unb man
lad^t brüber. Cft, euc^ 5u erforfd^en, lobt fie Stetje an anbevn,

bie ifjr ber ."oiniii^el nid;t beigelegt I)at: ,2ßie lebhaft ift ^rio!

Sie fd^öne ift 2;orinbeI' 2)iefeö ift ein ^eimlid^er ^attftrid, ben

Euc^ if)re ^urd^t leget. Sagt alfo, "oa^ ifjre iReije nic§t6 9^ü^ren=

[)cö l)aben, unb treibt bie Sift fogar bi§ fie gu üerad^tenl 2^aQ

iJob einer jeben anbern f)at bas 2(nfe^en einer ^ritif." 2)en

[lnüoüfommen()eiten ber geliebten -^^erfon mu^ man üorteill)afte

Kamen geben, i^iegu l)ilft bie ©eraol)nl)eit nid^t roenig, meiere oft

)ie 3lugen fo oerblenbet, ha^ fie mirflid^e %el}kx für Sc^ijnljeitcn

mfc^en. — — Dodf) tme eigenfinnig, roie munberlic^ ift bas ©e=

mit eines g-rauenjimmers! 2Bie oft, roenn man fic§ i^rem Sefi^e

im näd)ften geglaubt l)at, fiel)t man fid^ am entfernteften baiion!

Diefen fleinen Sßibermärtigfeiten ju begegnen, öal)in jielen l>ie

e|ten Se^ren bes Siic^ters. Man fe^e bem ßigenfinne ber @e=

iebten ©efälligfeiten entgegen. 'Hian befenne, t>a^ man unred;t

labe; biefeä ift allegeit bas fid^erfte ''IRittel, mel)r al§ 'Vergebung

u erlangen. 'Verliebte, bie fid^ roieber »ertragen, lieben fid^ alle=^

eit järtlid^er, als fie fid^ uor^er geliebt t)aben; „unb menn ja bei

er ©eliebten Sfrupel übrig blieben; fi^en ja noc^ SSolfen be§

Uii^trauens auf i^rer Stinte, unb lefet il)r in i^ren 2lugen, ba^

^r unru^igeä ^erj befürd^tet, nid^t geliebt gu roerben, fo fd^raöret

^r, ba^ eure Seele fie anbete, unb roieber^olt biefen Sd^rour

unbertmal; bene^t i^re öänbe mit ^l)ränen, ergebet i^re Sieije,

ttet il)r gu %u^i, rufet ben 2^ob an\ 33o ift ta^ graufame

)erg, bas l^ierburc^ nic^t follte gerührt loerben?" 3)ie öeliebte

i^t bie SSerjroeiflung gu ftillen burdj längftgemünfd^te ©unft:

egeigungen. ^ier !ömmt eä brauf an, bie Qtxt fie einguernten

i beobachten. Oft roirb man in ben füßeften 3lugenbliden ge=

ort, unb alsbenn mup ber 2iebl)aber fein Spiel gu oerfteden

ijfcn. — — 2)er 2)id^ter ^at bisher ben 9>erliebten nur fleine

k^dbilber gemiefen; je^t aber geigt er if)nen ein mirflid^es. 2;er

fiefftnfl« aSerle 4. 2. iM6t. 6
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geliebte ©egenftanb wirb franf. §ier l;at bie Siebe i[}re ftärifte

^robe abzulegen, für bie fie aber nur aE^u fe()r belohnt roirb,

mann bie Äranfe trieber I^ergeftettet roirb. ^olgt [ie ber ©timme
be§ ^rü()ting§, raeldje fie auf ba§ Sanb labet: folget i§r ba^in!

ba ift e§, roo eu^ bie Siebe bert fdjönften Xriumpl^ üorbel^ält;

ba unterftel^t man fid^ aUeS, ba erhält man alle§. — — ,,9)Jufe,

f)ier f)emme beinen Sauf, unb mag' e§ nic^t, mit einem aUgu

fü^nen 93 liefe in ba§ Heiligtum gu bringen, mo ba§ Opfer er=

blaffet unb bie Siebe e§ betrad^tet. S)iefe§ @e§eimni§ »erlangt

bie tieffte SSerfd^miegen^eit. Sa^ auf beiner <Stirne, 9)^ufe, bie

Slnmut unb ©d)am{)aftigfeit üerfd^miftert prangen; fliege in ben

§immel gurüdf; bein 2Öeg ift üoltenbet. — — Siebe, bu lefjreft

mirf; beinen S)ienft unb beine @e()eimniffe, bie bu in meinen Siebem

niebergelegt §aft. ©eine unfterblic^en 9Jit)rten umirängen meinen %xü'i)''

ling; id^ fang bein ©efe^ ber 3öelt unb f)atte nod^ nid^t groangig ^a{)re/'

hiermit enbet ber ©id^ter feine ^unft gu lieben. Qnxn ©dE)(uffe

be§ Serfg finbet man nod^ ein ©ebid^te über ben 5lob feiner

3ulni, bie er in bem erften ©efange al§ feine 30^ufe angerufen

I)at. ®iefe§ ©ebtc^te ift ungemein gärtlic^, unb nielleid^t ift meEir

(Smpfinbung barinne, al§ in allen fed^§ Dorljerge^enben ©efängen,

mooon mir bem Sefer ba§ Urteil überlaffen rooEen, ba mir i§n

genugfam in ben ©tanb gefegt Ijaben, e§ fällen ju fönnen.

®er STangbär (f. 3:eil J, ®. 92).

2)er Slbler unb bie ßule (f. ^Ceil I, ©.91).
9Jtort)ban (f. STeil I, ©. 117).

1l>0naf Bx»lT5ttiIrBr 1751,

^ir mollen biefe§ Slatt mit bem erften ©efange eineä @es

bic^ts anfüllen, beffen SSormurf bem ©id^ter üielleirfit am meifteü

ben 93eifall ber J^enner roirb muffen erwerben l^elfen. @r befin||

bie 3fieligion. ©ein ^lan ift gro^.

[|iier folgt ba§ gragmettt SSb. I, ©. 200—210.]

2)er giaum befiel^lt un§, ^ier ab5ubred;en, melc^e§ um |
mel ungegraungener gefc^ieljt, ba ber ©ic^ter oljnebem, roie mc
<iu§ bem Eingänge fie^t, auf einen neuen ©egenftanb fommt.

»erfparen alfo ben 9teft hiä auf ba§ Sejemberblatt.
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Bitntaf ^timihtv 1751.

Keift ttt Unfdjulti midj icr 3nfel Ctjtljcrc.

@6 ift eine beglürfte 3"Kl, unbefannt ben blinben Sterbe

iiojen. 5)te Suft, bie man bafetbft atmet, ift attejeit rein unb

Reiter; bie ;3af)re§?ieiten finb bafelbft nid^t bem SBec^fel untcrmorfen,

roeld^em fie in unfrer .dcmifp^äre unterroorfen finb; bie ^läc^e ber

SBaffer roirö burc^ nickte a(ö ^^P^P^^ i" Seroegung gefegt, unb

niemalö §at bas ^erj ber glüdflici^en ßinroo^ner biefe§ fc^önen

2lufentf)alt5 bie Stürme empfunbcn, meldte bie öeftigfeit ber

Seibenfc^aften unb auöfd^roeifenben 2(ffeften erroecfet. 2}ie Unfc^ulb,

bie Sef)errfd^erin biefer angenef^mften ^nfel, r)at i^ren 3:§ron

nirgenbg alö in ben -^ex^cn if^rer llntert()anen. Sie lieben i^re

Stegierung unb roiffen oon feinem anbem 'Isergnügen, al§ oon

bcm 2>ergnügen, il)r getreu gu fein. 6ier mar es, roo bie rei.jenbe

3;^emire i^re glücflid^en ^Tage in bem S^o^e ber Se^errfd^erin,

bcren SiebHng fie mar, gubrac^te, als fid^ bas Sc^idffal il)rentroegen

erflärte unb bie Unfc^ulb in bie allerleb^aftefte Unruhe uerfe|te.

Sie f)atte biefen Ferren ber ©ötter unb Sterblid^en roegen ber

ßufunft ifjrer ©eliebten um 9^at gefragt, „^^emire," erhielt fie

jur 2(ntmürt, „mu^ nadf; 6t)t^ere gebrad^t unb bafelbft i^rer

ngnen 2(uffü^rung überlaffen werben; \l)x @Iücf ober Unglüdf

fanget non i^rer 2'reue gegen bid^ ah/' 3)ie Unfd^ulb feufjete;

)od^ roenn baö Sd^idffal einmal gerebet ^at, fo ift e§ unmöglich,

eine Stusfprürf^e ju oeränbeni. 3" QÜtm ©lücfe fiatte man ber

Infd^ulb nid^tö, in 2(nfef)ung biefer unglüdfticken 9ieife i^rer Untere

[ebenen, oorgefd^rieben. Sie befc^Io^ alfo, fie in ein Sanb ju

legleiten, meld^es fie felbft nid^t fannte, unb fie, roenn es möglid^

oäre, roiber aüe @efa§r ju oerteibigen, ber fie etroan ausgefegt

jcrben möchte.

3:^emire, oollcr SSertrauen auf bie Unfd^ulb, bereu 2ßiUen

e attejeit blinblings nad^gefommen mar, nerlie^ ol^ne SSiberroillen

ie glüdlid^e ^nfe(. ^aum maren fie an bas Ufer eines ^Jieeres

dangt, beffen ^släd^e ruf)ig fd^einet, roeld;e§ aber gleid^mof)! burd^

njä^Iige Schiffbrüdje befannt ift, als fic^ bie gefd^äftigen 33oot5=

arte, fie nac^ (Ii)t^ere überjubringen, anboten. S)a§ 'liergnügen,

ic 3Seid^Hc§!eit, bie SReugierbe, bie ©elegen^eit führten fe^r
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präd^tigc ®d)iffe, auf »)eld;en eine -Dienge Steifenber !J^emiren

bie ^anb boten, fie jur Überfaljrt in i^rer ©efellfd^aft gu beroegen.

ßnblid) fam ein ei)rn)ürbiger 2(Iter, raeld^cr nid^ts al§ eine Üeine

Sarfe o()ne 3iei-'»^atßn fül)rte, unb bot gteid^fads feine 2)ienfte an;

er nannte fid^ bie ©dfiulbigfeit, unb bie Unfd^utb, ot)ne fid) bei

ber Unanfel^nlid^feit feineö Schiffd;enö aufzuhalten, ftanb nidjt

einen 2tugenblid an, X()enüren f)ineinfteigen ju laffen. „©§ foK

euc^ nic^t gereuen, ba^ i^r mxd) uorgejogen f)abt," fagte ber %ltt

ju i{)nen; „id; fenne atte flippen um 6i)tf)ere l^erum, unb fein

einziger üon benen, bie niid; ^u if)rem ?^ü[)rer erroäEjIt f)aben, ift

unglürflid; bafelbft angetanbet/' „2öie föntmt e§ aber," fragte

xi)n ^^cmire, „bo^ bein (Schiff fo !(ein ift; faum ba^ lüir barinne

Staum l)aben?" „@ä ift nur no(^ attju gro^," antroortete ber

2(Ite, „röenn man bie wenige 3(nga§( ber SReifenben bebenft, bie

mid; auf biefem gefüt)rti^en 9Sege ^u djrem Seitämanne ne()meii/'

^nbem er fo rebete, ftiefj bie 33ar!e gegen bie ^nfel gang fanfte

ah, ber bie präd^tigen Schiffe folgten, metdjen ^f)emire ben i>or=

§ug roürbe gegeben ^ah^n, mann bie Unfd;ulb fie nid^t ^u bem

6^hiffe gebracht l)ätte, fid; für bie ©(^ulbigfeit ju erflärcn.

3)od^ gar batb lernte fie einfeljen, mie üieler ©efal^r fie iljre

^olgfamfeit überl}oben Ijabe. 2)ie äöinbe ber ©iferfuc^t, bes 2lrg=

n)ol)n§, ber Unbeftänbig!eit fingen geroaltig an ju toben; unb

inbem bie fleine 33ar!e an bem Ufer ber ^nfel anlanbete, fdjei=

terten bie anbern ©d^iffe, nad^bem fie lange genug ber 2ßut ber

SBeUen roiberftanben Ratten. SSerfd^iebene oon ben Skifenben famen

um, etje fie baä Sanb erreid)ten, unb bie anbern entfamen nid^t

anber§ al§ mit 3>erluft ber reidjen öbelfteine, bie fie mitge?

brad)t l^atten.

3)a§ gange Ufer erfd;oll üon bem ©efdjrei biefer Glenbcn.

®er eine beroeinte feine oerlorne 9tul)e, ber anbre feine ß^re,

biefer feine ©efimbl)eit unb l)unbert anbre @üter, beren ©rgälilung

üiel ju lang fein roürbe. ^ie Unfdjulb, n)el(^e beö ©d^idffafö

biefer Unglüdlid^en megen fel^r befümmert mar, uerga^ auf einen

Stugenblid t^re Untergebene, unb biefer 2lugenblidf mar genügt

S^^emiren gu üerlieren. 2)iefe6 mar ber 3ßille ber @i3tter, meld^ci

biefe§ liebengmürbige 3Jlägbd)en auf bie ^^robe ftellen raollte, H>
mit fie il)re ^^ugenb in allem il^ren ©lange geigen fönnte. <3«

^atte bei bem ©ingange eine§ Suftmälbc^enö, meld^eä nidjt roeti

üom Ufer mar, ein ^inb gang in i:i;ränen gefunben, roeld^eä feini

k

M
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ficinen .§änbe gegen fie ausftredfte unb fie um ^ilfe ongurufen

idiien. S^l^emire roarb rom 9JJitleiben burd^brungen unb nä'^erte

jicfi i^m. @§ geigte \i)t mit bem ?^inger einen Jüngling, roeld^er

jid) t)erge6en§ bemül^te, einen ^feil l^erauäjujie^en, roe(d;er ii)m

t^ao ^erg ju burd^bo^ren [c^ien. 2^^emire rooHte if)m if)n ()e(fen

licrauögie^en, faum aber (jotte fie biefen ung(ücf(id)en ^feil ange=

ru(}rt, qI§ fie fid^ felbft üerrcunbet füt)lte, unb bie gemeinfd^aft=

lieben Semüf)ungen, il^n f)erau§jurei^en, nu^ten gu ni^tö, alö il)n

tiefer l^ineingutreiben. ^^emire raarb oon einer S5e^mut ergriffen,

irelrfje fie bisher nie empfimben fjutte, fd^Iug bie 3(ugen nieber

i;:;D feufgete.

©er Unbefannte, roeld^er bie Statur bee Übe(§, ba§ i[)n be=

troffen l)atte, nid^t beffer fannte, fo^e fie an unb unterftunb fid^

nid)t, fein (Stiüfd^raetgen gu bred^en. 9(I§ einige 2tugenblidfe in

einer 2lrt uon 3:runfen§eit nerfloffen röaren, erinnerte fid; ^^tjemire,

iiHddje füllte, ba^ i^r §erg gum erftenmal gerü^ret mar, unb

iior ben Seufgern erftaunte, meldte i[)r roiber Söitten entfuhren,

auf einmal il^rer Königin.

Jid), liebfte Unfc^ulb/' rief fie au§, ,,n)o bift bu? 55>arum

haft bu mid^ oerlaffen, ober »ielmefir burdj meldte 33egauberung

e id^ mid^ entfdjHe^en fönnen, mid; üon bir gu trennen?" 2l(§

^.cmire biefe 2öorte ausfprad;, nergo^ fie einen 33ad^ von X^ränen.

^'ifiöor (biefe§ mar ber DZame be§ jungen SRenfd^en, roeld^em fie

li litte motten gu §ilfe fommen) fiel auf feine ^niee, trodnete xi)xe

^bvänen ah unb befc^raor fie, il)n gu (e()ren, ma§ er tf)un muffe,

um \i)x i{)re SiuEie miebergugebcn. „W\x ge^t eö ebenfo," ant=

iiuntete ^^emire. „^d; i)ahQ meine @efettfc|afterin, meine liebfte

Unfdjulb, »erloren. ^c^ fann o^ne biefelbe nid^t glüdlidE) fein, unb

id) roitt alk meine Gräfte baran menben, fie miebergufinben/'

,;M), f(^öne 3;;§emire," t)erfe|te Sifibor, „fannft bu benn ba§

\^H'rgnügen, roeldjcs id^ fd^mede, inbem idj bid^ fe()e, nid^t teilen?

od) i)ahi fo raie bu allt^ üerloren, ba idj an biefer ^nfel ange=

(anbet bin; aber ein eingiger Slid »on bir erfe^et meinen SSerluft,

""b ic^ fenne roeiter fein G5ut mef)r, al§ biefe§, ba^ id^ bid^ an=:

:, ba^ id^ bir e§ fage, unb ba^ id^ fe^e, ba| bu meine 'J-Iamme

i!ut mir teileft. 3Sergi| bie ©efpielin, beren 2(nbenfen unfre ©Iüd=

feligfeit oergiftet. ^d^ i)ahz beine ^ärtlidjfeit gegen mic^ aus beinen

x'fugen gelefen. Überla^ bid^ berfelben gang unb gar; la^ un§

einfam in biefen ©ebüfdien ben übrigen Sleil ber ©terblid^cn üer=



geffen!" „3Bae fdjtäg[t bu mir oor?" antroortete tf)m ^^fieinirc.

„^rf; fann mtd^ nid^t oerftetten; \ä) ^ü\)k, ba^ id^ bid^ me^r liebe,

alö mid) fetbft, ba^ id^ btd^ §eitle6enä lieben raerbe; aber biefe

Siebe luirb niemals bie ^reue roanfenb marf)en, roeWje id^ meiner

Königin frf^ulbig bin. Unfer ©lud fann nid^t oolliommen fein,

wenn id^ fie üerlaffe. (Erlaube, ba^ id) fie fud^e; mir motten ben

©Ottern bie ©orge, einanber roieber^ufe^en, überlaffen." „2)u roitift

mid; oerlaffen, !J:^emire?" antroortete i^r £i[ibor gärtlid^; „bu roittit

alfo meinen 3:^ob? 2ßarum motten mir biefe ©efpielin, meldte bir

fo Heb ift, nid;t mit einanber fud^en?'' „2(d§, 2i[ibor!" oerfe^te

3:^I)emire, „mein ^er^ jagt mir, ba^ mir fie beibe mit einanber

nid^t finben roerben." Sita fie biefeö gefagt ^atte, ferlie^ fie i[)ren

2iebf)aber imb fud^te mit ber größten Unruhe bie Unfd;utb, meldte

feit bem 3lugenblide, ba fie fie au§ bem ©eftc^t oerloren §atte,

fie i^rerfeitä oergebenä fud^te.

2(mor fanb ein bo§§afte§ SSergnügen über bie Unruhe ber

Unfd^utb. Sie t)atten fid§ feit langer 3eit entgroeit; aber ber ©Ott

üon Gi^tliere fud^te fie roieber §u oerfö^nen. @r ging gu feiner

^einbin, ftettte fid^, al§ ob er bie Urfac^e il)rer Steife nid^t mü^te,

unb fragte fie: „2öaä §at bid^ benn §iel)er gebrad;t? ^d^ 'i)abt 2

bid^ fo lange 3eit nid^t gefel)en, ba^ id^ bic^ !aum me^r fenne."

„^annft bu bid^ nod^ begroegen beflagen'^ Unbeftänbiger!" üerfe^te

bie Unfd^ulb. „konnte id^ mic^ feit bem oerlia^ten Slugenblide,

ba bu mir ba§ ^unftftüd, bie 23uPerei unb bie 2öottuft ^u 3Jiit=

but)lerinnen gegeben, entfd^lie^en, roieber in beinem ^l^iä)^ gu er; 2

fd)einen? ©rinnere bic^ berjenigen glüdlid^en ^age, ba mir mit

einanber über bie ^erjen regierten, unb geftefje, ba^ bu feit bem
Stugenblide beinen 9tul)m »erloren, ba bu mii^ oerlaffen ()aft!"

„'^ö) roitt mxd) nid^t gu red^tfertigen fudjen," antroortete Stmor;

„aber giebt eä fein SJiittel roiber biefeS Übel? Unb fönnten roira

nid^t burd^ eine aufrid^tige ^^erfö§nung aik^ bas Übel roieber gut

madjen, roeld;e§ unfere ©d;eibung unter ben Sterblichen t)erurfad;et

l^at? 2Benn bu mir »ergeben roiffft, fo fotten bid) bie feierlid^ften

@ibe won meiner ^eftänbigfeit oerfid;em/' „^ann man fid^ auf

2(morg eibfd)roüre üerlaffen?" antroortete bie Unfc^ulb; „unb ifts

eine blo^e ©ntfdjulbigung genug, atte§ S3ijfe, roeld^eä bu mir üer=

urfac^et l)aft, roieber gut 5U mad;en? 3Bie uiel ^erjen, in roeld^en

id) unumfdjränft ^errfd^te, l)aft bu nid^t geraubt! ©ben Ijeute ift

mir meine geliebte Sd^ülerin burc^ beine ^unftftüde entroenbet
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roorben." „Sad^te, 5Jhbame/' unterbrad^ fie Stmor; „bog ift eine

von betnen geraöfinlic^en Ungerec^tigfeiten; bu ftecfft in einem

innurteil. 2Bie oft fjaben nidjt bie ©itelfeit, ber SSorteit unb
~iio ßiferfiid^t meinen ^i^amen geborget, um bir beine Sd^ülerinnen

u rauben! @(aub[t bu benn roirflid^, ba^ eö bie 2iebe ift, roeld;e

Die meiften ^Bereinigungen ftiftet, über roetd^e bu feufgeft? ^d)

nullte eine (Erläuterung uermeiben unb mar fo gut, mid^ für fc^ulbig

;u i'rflären, um befto gefd;roinber 3>ergebung oon bir §u erlangen;

aber id) fef)e n)oI)[, ba^ id^ mid^ förmtid; red^tfertigen mu^. ®u
inac^teft ©taat auf bie junge 6f)loe, unb bu jogft loiber mid^ log,

alö fie einen Siebften nal^m. 2ln ben ^lutuö ^ätteft bu bid^ beö=

mc\m mad^en foUen. ^d^ ^atte gar ni(^t§ mit bem Raubet ju

tlmn, meieren fie mit einem ©eneralpä^ter fd^Io^, unb fein ©olb
iiiarfjte biejenige 9Bunbe, meldte bu meinen Pfeilen jufd^riebeft.

Iic junge ßlife, meldte, feitbem fie bid^ oerlaffen, i^re Sieb^aber

mermal ueränbert [;at, ^at mid; nie gefannt. ^Io$ bag 3>erlangen,

Licii 'i>or5ug oor (Slimenen ju fjaben, meldte fie für nid;t fo f^ön
hielt a(§ fid^, ^at gemad^t, ba^ fie bid^ »erlaffen, bamit fie um
•• ' einen ja^lreid^en ^offtaat fe^en möchte, ^d; fönnte bir nod;

'enb anbere ©jempet oon beiner Ungered;tigfeit gegen mid^ an=

len; aber id^ l)ahQ bir eg gefagt, id^ roill mid^ mit bir t)er=

nen. 2öag fe^eft bu für einen ^reig auf bie SSergebung, um
uield;e id^ bid^ bitte?" „2)u mipraud^eft üietteid^t meine 2(uf:

rid)tig!eit," antroortete i^m bie Unfd^ulb; „bod§ roitt id^ mic^ nocf)

eimnal beiner Seid^tfinnigfeit augfe|en. Se^e meine @^re auf fefte

(^hünbe, unb mad^e, ba^ biejenigen, meldte burd^ Sieben mein

:Keic^ oertaffen l^aben, ber 9Serad;tung berjenigen Sieb^aber auö=

(\ck^d fein, meldte fie mir üorgejogen traben; unb auf biefe Slrt

''!f id^ bag 3]ergangene üergeffen." „Unb ic|," üerfe^te Slmor,

1)' für bag künftige, ^ebe ^Bereinigung, meldte nid)t auf bae

künftige gegrünbet fein mirb, foU oon feiner S)auer fein, unb
man loirb aug ber Unbeftänbigfeit ber Sieb^aber bie ^Iugt)eit ber

icijonen auf bag fid^erfte erfennen. 2Öir motten mit 3:^emiren
^

'1 3tnfang machen, ^d^ oer^e^le bir eg nid^t, fie ift bei einem

•liaber allein geroefen. ^d^ roiH fie einer großen SSerfud^ung

iiöie^en, unb bu roirft fe^en, ofjne baran groeifeln ju fönnen, ob

Jhemire beiner noc^ roürbig ift."

^n bem 2fugenblide oerfammlete 2tmor bie unjäfjibaren ©d^ön=

:en, mit meldten feine ^nfel angefüKet ift. Qx teilte unter bie=
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felben bieienigen t)erfüf)rerifd;en 2(nneI)mUd^feiten auö, roeld^e nod^

tnäci^tiger finb al§ bie ©d^önl^eit. (Sr befiel^It ben 3ep^v)ten, bie

3:()emtre unb ben Sifibor mitten unter biefen fd;önen Xxupp ju

füllten. 'X^^m\xt fief)t enblid; biefen Sieb{)aber roieber, oon roeirfjem

fie fo ungern geflogen war; ba fie aber eingig unb allein von ber

tlnfdjulb eingenommen ift, fo roiff fie auf fie gu unb raitt fidj in

t^re 9trme roerfen. „^alt!" fagte bie Unfd^utb gu i§r, „bie 33e=

ftänbigfeit beö Sifibor roirb mid^ teuren, ob bu nod) meiner roürbig

bift." ^^emire eripartet beftürgt unb jitternb ben Sefel^I ber Un=

fd)u[b, unb ob fie gleid^ überzeugt mar, bo| fie nid;t§ ju ht-

fürd^ten I)ätte, fo !onnte fie bod^ faum roieber gu fic^ felbft fommcn.

Sifibor f^ien anfangg hd bem 2(nbUde ber ©d)ön§eiten, loelc^ei

fic^ i()m geigten, geblenbet gu fein. @r burd^Uef fie mit begierigen

Slugen; aber nad^ einer furgen Prüfung roarf er fic^ ^|emiren

gu ?^ü^en unb fd^mur if)r eine eioige Seftänbigfeit.

«Seit bemfelben 3:^age l^at 2lmor feine SSerbinbIid;feiten nie=

matö au§ ber 3lc^t getaffen. @in 2ieb§aber, meld^er genug f)at,

lüirb ein flüd^tiger Sieb^aber, unb biefer ©ott ^ebt bie 3tnnel)m:

Iid;!eiten ber 33eftänbig!eit nur für biejenigen auf, raeld^e niemals

bie Unfdjulb oon ber Siebe trennen.

2)er „§errmann" unb ber „9Zimrob" mürben in biefen Slötterr

feinen ^la^ gefunben ^aben, roenn fie nid^t ber unbefannte 3?er

faffer folgenbes (Sd^reiben§ feiner 2(ufmerffam!eit unb ©ebulb ge

mürbiget ^ätte.

„^IRein §err.

©ie finb fel^r unad^tfam auf bie merfroürbigften Segebentjeiter

im Sf^eidje be§ 2Bi^e§. ©ie f)aben ^firen Sefern nod^ gar nid;ti

oon ben neuen 2i(^tern ergäfjlet, meldte biefem 9ieid;e in ber le^t

oerroid^enen 9Jiid^aeI§meffe aufgegangen finb. §aben ©ie benn bei

„^errmann" unb ben „g^iimrob" noc^ nic^t gelefen? Dber I)aben ©i
benn nid^t roenigftenS bie SSorrebe be§ 3]ormunb§ be§ guten @e
fd)mad§ in Seutfd^Ianb burdjgelaufen, meldte berfelbe bem crften

»orgefe^et l^at? ^a mürben ©ie gefunben l}aben, ba^ eS nunme^
mit bem beutfc^en SBi^e aufg i)öc|fte gekommen ift, unb ba^

21. ^errmann unb Dtimrob, »on D. v. ©c^önatc^ (»gl. 1, 158. 172) unb E^riftia:
Slifolauä SMumann (1719— 17j7), Sefftnga ^reunb. — 31. aSormunbS, Oottfc^ebä.
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roenn bie STugfänber aud^ gel^n .^enriaben auf^utoetfen Ratten, wir

2)eut[d^e if)nen bod^ nunmehr ber)erjt unter bie 2lugen treten unb

i^nen btefeS .^elöengebic^t felbft jum 5[Rufter if)rer fünftigen 2öerfe

biefer 2(rt norlegen fönnten. SBarum \:)ahm Sie benn 2)cutfd^lQnb

ju biefem längft oerge6en§ geroünfc^ten 3eitpun!t noc^ nic^t ©tücf

geroünfd^t? ^c^ roill bod^ nimmermeljr l)offen, ba^ 3ie ein gran=

jofc finb, roeld^er uor allen 9KeifterftüdPen bes beutfc^en SSi^es

2lugen unb Cf)ren Derfd;Iie|et, um nur ba§ bi^d^en @^re feiner

roi^igen Sanböleute nod) in 3(nfe^en gu eri)a[ten. 'Za rair längft

ben Stuölänbem in alten 2lrten oon ©ebid^ten Jro§ bieten fonnten,

fo fet)(te e§ un§ nur noc^ an einem ^elbengebid^te; unb fte^e, ba§

l^aben mir nun, gottlob! an bem „^errmann", mie ber 3:itel be§=

felben üärlicf; ausroeifet. kommen Sie mir ja nid^t mit bem

„SJ^effias", unb fagen Sie etroan, ba^ biefeä aud^ ein §elbengebid^t

fei! ^n ber Sd^raeij unb in ben berfelben inforporierten Sanben

fann er allenfalls bafür gelten; aber in Xeutfd^lanb l)at er baö

3)iploma nod^ nid^t erhalten; unb ift eä ju beffen sBerocife nid^t

genug, ba^ il)n no(^ fein © . . . bafür erfennet? Sie^e ben „ÜÖurm=

famen", ben erften ©efang. @g ift alfo geroip, ba^ nunmehr ber

leere 9kum in ber beutfdjen ^ic^tfunft burd^ biejenige l)od^frei=

l^errlirfje 'Jeber glücflid^ auggefüllet morben, meldte uns ben „§err=

mann" in ben fo natürlid^ flie^enben trodjäifd^en 9>erfen, in 12

Sudlern, raie SSirgil feine 3lenei§, geliefert l)at.

3lber ju gleid^er 3eit erfd;ien aud^ nod^ ein anbereS ^elben=

gebid^t, ber „?timrob" be§ §ernt 9^aumann, meld^er fd^on über

10 ^a()r auf bie treffe geraartet ^atte. 23eld^ ein 9leid^tum eine§

poetifc^en Söi^es rairb nid;t ba3u erforbert, non einem gelben,

»on roeld^em uns aEe ©efd^id^te roeiter nid^tä erjäl^let, als ba^

er ein geroaltiger feiger »or bem §errn geraefen, ein .^elbengebid^t

t)on ganjen "24 33üc§ern ju fd^reiben! 3" ^^^^ f"'^ fd^önen ßpi--

foben ^at nid^t biefer 5l?angel in ber ©efd^id^te bem 2^id)ter @e=

legenljeit gegeben, rceld^er bie 3(ufmerffamfeit bes 2efer§ balb mit

einem toten unb roieber auferraedten '^ferbe, balb mit bem nod^

Dor ber Sünbflut im ©ebrauc^ geroefenen groben @efc^ü§, balb

iDon bem ^aubenfc^lage eines glüdfeligen Schäfers, balb uon ber

Kapelle beä Dcimrob, balt» oon beffen Hofnarren, roeld^er feinen

1. ^enriaben, üonSoItairc. S>gl. 1, 167, 9lr. 3i3.— 19. erften ®efang, ben fiefftna

anjeigte, Sb. 4, l ©. 144t., befonber« 145, 3. 26 f. — 25. SJaumann, f.
»b.4, 1 ®. 126.

— 2». 3öger oor bem ^errn, 1. SJlof. 10, 9.
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I^öljernen ©übet auf ber redeten ©eite ftecfen f)at, unb mit taufenb

anbern beluftigenben ßrbic^tungen untert)ält! 2)er 2)i(^ter ()at

feinem SBil^e »öllig ben Sauf gelaffen unb fid^ mit ben 9teimen

nid^t abgegeben, fonbern ^ejameterö ot)ne ^ü^e ern)äf)Iet, an

meldte er fid^ aber audf; nid^t fo genau gebunben, ba^ er nidjt

öfterö Dftameterg unb ^entameter§ l^ätte foKen mit unterlaufen

laffen. ^ä) fd^äme mic^, mein §err, ba^ id^ ^^nen 3fleuigfeiten

au§ bem 9ieid)e be§ 2ßi^e§ ergäfilen foH, meldte ©ie ^^ren Sefern

guerft Ratten erjä^Ien fotten.

®a()in gel)öret aud^ bie neuefte unb le^te 2lu§gabe ber !riti=

fd^en 2)id}t!unft beä berühmten ^errn $rof. ©ottfd^ebö. ^a, mein

^err, biefeä ift bie atterle|te 2(u§gabe, ober cielmeiir bie Ie|te

Umgie^ung berfelben. §err ©ottfd^eb l§at biefes fetbft feierlid^

üerfid^ert. @r ()atte in ben bi§f)erigen 2(u§gaben fo vie(e§ tDeg=

genommen, ^injugefe^t unb oeränbert, unb bod^ raupte er felbft

nid^t, moran e§ bod^ liegen mü^te, ba^ fie noc^ nidjt für üott-

fommen erfannt roerben roollte. (Snblid^ befann er fid^, bap e§j

in berfelben nod^ an Slnraeifungen gu ©ed^ftinnen, 3tingelreimen,

3[Rabrigalen unb anbern berglei(^en poetifd^en DJlarjipanen feljlte.

^Diefen 9)iangel nun l}at er in biefer neuen 2(u§gabe forgfältig er--

fe^t unb baburd) alles geleiftet, maS man nod) oon einer ©Ott*

fc^ebifc^en 2)id^tfunft »erlangen fonnte. ^d; bin k."

^. ©.

Das €benbUiJ.

eine gabel beg £o motte.

®ie 9Belt ift üoH falfd^er Beurteiler. 5Dtan §eige ilinen ein

gutes ©tüd: il)re unraiffenbe ^ül)n^eit fd^reibt e§ fraft il)re§ 2ln;

fel)enö einem ©tümper ju. ©ie finben barinne meber ©efc^madf,

nod) ©tarfe, noc^ 9^id^ttgfeit. 6§ mißfällt i^nen balb ^ier, balb

bort ^tma§,. ©ie fd^impfen unb uerbammen alleg im ^^lamen ber

neun 9Jiufen. 2ld^, meine Ferren, ba§ t^ut ber ©tolj, unb nid^t

ber feine ©efd^mad. S^lur eure Unroiffen^eit , i^r fogenannten

Kenner, ift fd)ulb baran.

©in gemiffer a)ienf(^ rooUte fid) malen laffen. ©in jeber miß
einmal in feinem geben gemalet fein. @§ ift ber Eigenliebe eigene

tümlic^, ba^ fie ©benbilber liebt. 2)iefe ^unft, meldte un§ ab=

25. ©. Oeuvres de Houdar de la Motte. 9ßariä 1754. IX, 215. Le Portrait. S

oben S. 39, Q. 15
f.

J
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nakt, fd^einct um auä) ^u oeröielfähigen. ^as ift nid^t unferc

iiKtge ^l)or^eit. 21(5 baö ©benbilb fertig roar, roottte unfer ÜJiann

uio Urteil feiner ^-reunbe, in ber SJialerei erfahrner Seute, bar^

«ernefjmen. „Setrac^tet eä/' fagte er, „unb fe§t, ob ic^

'Ten bin, unb ob es meine ©eftalt ift." „@ut/' fagte ber

„man ^at Gud^ fc^roar^ gemalt, unb Q^r feib bod^ roei^."

anbere fprad^: „93a§ für ein oerbre^teä 3Jiaul!" „2)ie DZafe

nid^t am redeten Drte," fe^te ein britter l^inju. „^d^ mi)d^te

löiffen, ob ^i)t folc^e fleine unb finftre 2lugen fiabt? Unb
öienen benn biefe Schatten? ^urj, 3^r feib es nic^t, es

c\an?) anbers gematet roerben." 2)er SJialer fc§reit uergebens

:cr; umfonft ärgert er fid^. Stuf biefen iRatfri^Iup mu^ er

r anfangen ju malen. 6r arbeitet unb oerbeffert, es gelingt

ieinen genommenen ?l}k^regeln, unb er roodte biefesmat fein

ö 33ermögen brauf fefeen, ba§ es oodfommen getroffen märe.

Alenner roerben roieber jufammenberufen, unb fie oerbammen

einmal bas gan^e Stürf. „Sas ©efid^t," Ijei^t e§, „ift ju

öie Sacfen finb eingefallen, bie §aut ift runjlid^t, 5()r feib

i.ug unö roie ein "^ann oon fed^^ig ^a^ren gemalt; unb,

Bd^meicf)elei, ^l)r feib jung unb fd^Ön." „^^m\ gut," fagte

Vtaler, „ic^ mup es nod^ einmal machen, ^d^ oerfpred^e eö

rerf;t ju mad^en, ober ic^ roill meinen ^infel barüber oer:

.:n." 2ll§ bie Kenner roeg maren, fagte ber SRaler ^u bem,

.i) malen lie^: „ÜÖenn id^ ßure g^reunbe bei i^rem redeten

:n nennen barf, fo fage id^ ßud^, ba^ fie prioilegierte Um
-:De finb; unb raenn ^l)r erlauben roollt, fo mill id^ fie

:n ertappen, ^d^ roill ebenfo ein 53ilb, aber oljne ^opf,

-., unb an beffen Stelle follt ^^r ©uren ^opf ^in^alten.

ne morgen roieber !ommen; e§ fotl alles fertig fein." „^d^

ö aufrieben," antroortete jener. „Sebt roo^l, biä auf morgen!"

3c^roann biefer .^unftoerftänbigen oerfammletc fid^ ben ^ag
T roieber. Ser Makx jeigte il)nen bas Silb ein roenig r>on

unb fagte: „9?un, gefällt eud^ biefes beffer? 33a§ bünft

23enigften5 i)abe id) ben ^opf oon neuem mit großem

: gemalet." „2öarum la^t ^^r uns roieber rufen?" fagten

„2Sarum jeigt ^l^r un§ biefen unausgearbeiteten Gntrourf

einmal? Söenn roir es aufrichtig fagen follen, er ift es ganj

eiar nic^t; ^()r l)abt es nod^ f(^limmer gemad^t." „3l)r irret

meine Ferren," fprad; ber ^opf; „id) bin es felbft."
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SBei ben i^igen Suftbarfeiten, an rceld^en ba§ St^eater be

meiften 2'etl nimmt, roirb e§ nid^t unred^t fein, bem Sefer einig

tl)eatra(i[rf)e Slnefboten au§ ^ariä ^u ergä^ten.

^erf;antre \)atk in einem 2Birt§^aufe auf bem ^if(^e eine

Zettel liegen laffen, auf roeld^em einige Biffß^^i^ unb über benfelSe

bie Sorte ftunben: §ier fott ber ^önig ermorbet werben. 2)e

2öirt, raeld^er fid; fd^on über bie Wlkmn unb über bie 3erftreuun

biefeä ^oeten ©ebanfen gemadjt f)ait^, l)klt e§ für feine ©d^utöic

feit, biefen 3ettel ^u bem Duartierfcmmiffar ju tragen, meldn
\i)m fagte, er fotle, roenn ber Unbefannte roieber §u i^m ju ^ifd
fäme, if)m ja baoon 9^ad^rid^t geben, ^ed^antre !am mirflid^ einte

^oge barauf roieber, unb faum \)atU er angefangen gu effen, ]

fa^ er fid) mit einer 9}^enge .^äfd^er umgeben. 2)er ^ommiffc
geigte i§m fein Rapier, um i^n oon feinem 3Serbred^en gu übe

füfiren. „2ld^, mein §err," fagte ber ^oet, „roie fro^ bin ic

ba^ ic^ meinen Bettel roieber \)ahzl ^6) fud^e i^n fc^on etlid

2:agc ®a§ ift ber 2luftritt, in meldten iä) ben Zoh be§ 9^ei

in einem Strauerfpiele, an roclc^em id^ arbeite, bringen roill." 3)

^ommiffar fdjidte feine .^äfc^er raieber nad^ -daufe, unb eini|

3eit barauf lie^ ^ec^antre fein ^rauerfpiel aufführen.

®er i^omöbiant SJiontfleurt) griff fic§ einmal fo an, ba

in ber 2lnbromad^a bie Söut be§ DrefteS oorftellte, ba^ er frai

marb unb ftarb. ©o ^atU and) bie 9Jtariamne beä STriftan be

SJionbort) ben STob oerurfac^et. 3)a§er pflegte man gu fagen, b(

fünftig fein ^oet mef)r fein mürbe, melier nic^t mürbe bie ©^
^aben motten, in feinem Seben einen ^omöbianten um§ Seben
bringen.

„3:imofrate§", bag STrauerfpiel beg 3:§oma§ Corneille, ma
ac^tjigmat ^intereinanber t)or einer großen gjienge Bufc^auer ar

gefüf)ret, meiere e§ beftänbig roieber gefpietet 'i)ahen rooUten. '^

^omöbianten rourben mübe, eö gu fpielen. (^iner con i^nen tr

einmal oorn »or auf bem 3:^eater unb fagte: „?!}?eine §erre

1. $tlger bemerlt, bag bie reGiercnben troimfci^nicigif^en ^errfc^aften om 6. Seäeml
ju längerem SBefuc^ in »erltii eingetroffen rcaren. — 3. 3Jacf) Hansels (2. 2(. I, 185) S
mutung maren bie forgenbcn tf)eatraltf(i^en Slnetboten tnie bie fic^ anf(i)lieBenbe furje 9Jo
rtc^t Don bem Urfprunge beS franäöfifd^en 2:^eater§ urfprüngtic^ für bie Seiträge

f

^tftone unb aiufnal^me beS Sljeaterä (f. 97
ff.) beftimmt gcroefcn. SBo^rfdjeinlicf) ftamrt

btefe Stnefboten qu3 ber Elgarure (ogl. o6en bie SRecenfion Dom 6. 31ot)embcr IT
e. 34f 33. St. SBagner, Seffing^gorfd^ungen S. 157. ü)!orgenbIatt 18u7, Sp 88.». S».

©d^leget, ed SSfading VI. 350 f.). — 20. SDa^telbe roirb aud) übet ^räulein oon ©cuW
unb beren «ruber, unb über Seaumont unb gietd)er erjä^lt. Sgl. Souterroed, ©eid&ic
ber «poefie unb »erebfamleit. VII, 318. (gd^norr o. G. „airc^io" XII, 480

f.
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Sie lüerben nid^t mübe, ben ^Timofrateä §u feigen; rair aber finb

nübe, if)u ju fpieten. 9Sir 6efürd;ten, rair raerbeu unfere anberu

Stücfe üergeffen. Soffen ®ie tl)n unö boi^ nic^t tne^v fpielen!"

Ulf raarb er nidjt irtefjr raieber{)olet unb aud^ niemals roieber

;c(et.

2a ?yontaine raar bei ber erften 33orfteEung feiner Dper ,,5(fträa"

u einer Soge {}tnter einigen 2)amen, roetc^e it)n nicf;t fannten. ^aft

wi alkn ©tetten fc^rie er: „3)a§ ift abfd^eulid^ !" ®ie S)amen

öurben mübe, immer einerlei ju l)ören, unb jagten 5U if)m: „3Jlein

?err, ba§ ift nic^t fo fc^Ied^t. 3)er 2]erfaffer ift ein milbiger ^opf.

f§ ift ber §err be Sa gontaine." „2lc^, meine 2)amen/' oerfeite

r, o^ne fid^ roaS merfen gu laffen, „ba§ ©tüdE taugt nid;t§. 2)iefer

la g^ontaine ift ein bummer ^erl. ^d; bin eä."

%{§> JRacine ben Srunet fagen I)örte: „Wdm Ferren, baä

ft ba§ 2:i^eater beä ^errn ^Jancourt/' erroiberte er: „Sage üiel=

le^r fein Sd^affot, fage oietme^r fein ©d^affot!"

S)er ^omöbiant 6f)ame§(e ftarb, al§ er au§ bem ^lofter ber

orbeUer§ !am, roo er graei Seetenmeffen, eine für feine SRutter

,nb eine für feine ?^rau, ^atte (efen (äffen, ^ür biefe §roei Steffen

ab er bem Lüfter 30 <BoU, raeld)er if)m 10 roiebergeben rooffte.

^^ameäle aber fagte j^u xi)m: „®ie britte foK für mid^, id^ roitt

^htn i)ören ge()en/' 2llä er au§ ber ^irc^e ging, fe|te er fid;

luf eine 33anf bei ber S^Ijür ber 2(llian§, roelc^e§ ein 2Birt§^au§

teben bem ^omöbienl^aufe ift, roo er ein roenig mit feinen ^ame=
aben plauberte. 2(f§ er ju bem einen fagte: „2Bir roolten ^eute

u SJiittage mit einanber effen," ftarb er.

^n ber ^aftenjeit 1721 raarb baä "I^rauerfpiel be§ be Sa 9Jiotte,

"Die 5Jiaccabäer", aufgefü^ret. 53ei ber 93orfteI(ung begfelben raar

'iefeä etraaä befonber§, ba^ ber alte Saron bie StoKe eine§ ^inbeS,

n ber ^appe unb in ^erabljangenben Äinberärmetn, noUfommen

ut fpielte, ob er gleid^ bamalä 70 ^a§r alt raar.

®er ©ebraud;, allezeit ein 9^ad^fpiel nad^ ben neuen ©tüden

ufjufüfjren, ift crft 1722 aufgefommen. 9Jlan fpielte oor biefer

5eit bie neuen ^omöbien allein unb begleitete fie erft, raenn fie

:d^t bis je^nmal raaren »orgeftellet raorben, mit DZad^fpielen. Tlan

ilaubte alöbenn, ba^ baS Stüd anfinge, raeniger ju gefallen.

Diefen juraeilen ungegrünbeten SSorurteilen juoorjufommen, lief}

i?. SRid^el SBaron (eigentlich: iöopron), berühmter ©(^aufpieler (auä) gd^aufpieU
i<^tev, 1G53—1729).
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ber §err be Sa 5Rotte gleid^ bei ber erften 3SorfteIIung feine«

Xrauerfpielä „'Siomuim'' ein 9?ac^fpiel auffüf)ren. tiefem ©rempe

\)ahin fjernad^ anbere Äomöbienfd)rei6er gefolgt, unb fie raünfc^tet

aUe, ba^ biefer ©ebraud^ möd^te eingefüi)ret roerben; aber niemand

roolitc ben Stnfang mad^en, au§ ^urd^t, e§ möd^te ben 3ufcf}auen

gteirf) bei ber erften SSorftettung \\)xex ©tüdfe ein übler Segriff üoi

benfelben gemad^t werben.

öiä ()ie^er bie 2(nefboten. 2Bir rootten benfelben nod§ eim

furje 3'lad;rid^t »on bem Urfprunge be§ franj; öfifd^en 2;^eater?

beifügen.

3liditö ift ungeroiffer, aU ber Urfpmng ber franjöfifdjei

©d^aufpiele unb t^eatratifd^en ©tüde, unb man fann faft nid^

anberö al§ ntutma^lid^ baoon reben. 3D'ian finbet feine ©pur ba

oon in ber erften unb jraeiten Sinie ber Könige t)on j^-ranfreid^

Tlan roei^ nur, baf? unter ber britten Sinie berfelben 6onftanti(

au§ ber ^roüence, 3ftobert§ ©emafjUn, ©aufler unb ^antomimei

nad^ ^ari§ fommen Ue^. §ier mu^ man alfo bie (Spod^e bc

erften ^arififd^en ^omöbianten beftimmen, unb bod^ fann man nod

nid^tä 3uüerläffige§ baoon fagen. SJian befömmt t)ierinnen e§e:

fein fförereg Sid^t, alö unter ber ^Regierung ÄarB V. ober §u 2(n

fang ber 9iegierung ^arl§ VI.

^ranfreidj {)at ben Urfprung feiner bramatif(^en ©ebid^te be

2(nba(^t ber Ferren ^aterg gu banfen. 2)er größte 9^u|en, roeldjer

fie üietteid^t in ber Söelt geftiftet ^ben. Söenn man ben meiftei

©d^riftfteffern, raetd^e ^ieroon 3lad)x\(^t gegeben ^aben, glaubet

foU, fo erroä^lten fie ba§u bie ©e^eimniffe i^rer Dieligion, bi

Jungfrau SRaria unb bie |)eiligen, unb machten barauö ben ©egen

ftanb beä 3Sergnügen§ unb ber ©rbauung be§ SSoIfö.

9Jtan mei^, bajj unterfd;iebene 33ürger in ^ari§ au§ eine

2lrt oon Stnbad^t unter einanber eine ©efeüfd^aft gu Grbauunj

eine§ ^^^eaterö errid^teten, um auf bemfelben ©tüde oon an

bäd^tigem ^n^alte unb befonberS baä ©e^eimniä be§ Seibens 6l)rift

oorguftetten. ©ie roäf)Iten fiierju bie SSorftabt ®t. SJiaur biegfeit«

SSincenneS. ©afelbft errid^teten fie ein !3:^eater unb ftettten au

bemfelben ba§ Seiben ß^rifti oor. ®ie mufften anfangg einig'

SBiberfprü^e oon bem ^reoot ber J^aufleute erbulben; a(g fie abc

oor bem llönige einige ©tüd, meldte i^m gefielen, oorgefteKet Ratten

10. 3Jad^ SanjeB Sßermutung (2. aufl. I, 185, antn.) au^ ber „Histoire du theät»
fran^ais" [(5!efcl;icf)te beä fratiäöfifc^en S^eater^].
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;fo erteilte er i^nen im ^a^r 1402 in einem 'patent bie ^-rei^eit,

jfic^ orbentlid) ^n fe|en. Siefe Bürger, roeldje fid^ Srüber be§

jSeibens ß^rifti nennten, errid^teten i^r S^^eater auf bem <Baal be§

^ofpitalä ber ^reieinigfeit in ber Strafe <Bt. 3Deni§, morauf fie

öcrfd^iebene ©e^eimniffe beö 2llten unb 9^euen ^eftamentö iinb

einige au§ bem Seben ber ^eiligen rorflettten.

S^iefeä erfte ^§eater behielt faft 150 ^a^r ebenbiefetbe ßin=

rid^tung. 3(ber man roarb enblid^ biefe aüju ernft^aften (2ci^au=

fpiele überbrüffig. 3ütf bie @e§eimniffe forgten mora(ifcf}e ^anb=

iungen, auf bie moralif(^en §anb(ungen luftige (Stücfe, auf bie

luftigen ©tücfe ^'iarrenpoffen, ober oielmel^r man machte auä allem

biefem f)alb ernft^afte, f)alb poffterlid^e ©tücfe, an meldten fid^ ba§

iJiubUfum ärgerte. ^Mn na^m if)nen if)r 3:^(jeater, unb bae §au§

ur 2)reieinigfeit roarb roieber ein §ofpitaI, roeld^es e§ bei feiner

Anlegung \)atk fein foKen.

^m 3at)r 1548 oerlie^ biefe ©efettfc^aft biefen Drt, unb

l>a fie fid^ oiel üerbienet ^atte, fo faufte fie ben alten ^^aIaft ber

^erjoge t)on Sourgogne, roeld^er nur nod^ in einem iOiauerroerf

»eftunb. Sie lief? bofelbft einen Saal, ein 2^I)eater unb bie anbern

Sebäube bauen, roelc^e man nod^ i^o fief)t. 2)a§ ^^arIement er=

aubte if)r, fid^ bafelbft ^u fefeen, bod^ mit ber S3ebingung, ba^

ie lauter roeltlid^e, erlaubte unb ehrbare Stüd fpielen fottte.

3}ie Srüber be§ Seiben§ 6{)rifti, meiere '^^rofeffion von ber

"^ottfeligfeit mad^ten, fonnten fid^ (ange ^^it "'«f)* ä^ roeUIid^en

üiden bequemen, unb 40 ^a'^re ^enmd^, nämlid^ 1588, über=

ie^en fie il)r 2^§eater jur 'Diiete einem ^rupp franjöfifd^er ^omi):

•)ianten, roeld^er fic^ bamals mit (Erlaubnis be§ Königs jufammen;

^at. ^ie ©tüde, meldte man bamals fpielte, roaren fd^on ein

oenig erträgltd^er al§ bie Stüde ber 33rüber be§ Seibens G^rifti.

Der ©efc^mad roarb allmäf)lid^ mel)r ausgebreitet unb gereiniget.

Die unter Subroig XL erfunbene 93ud^brudcrfunft unb bie unter

j^rangiöfuö I. roieber ^ergeftellten Sßiffenfd^aften Ratten eine neue

kufba^n erijffnet. S)ie Sudler roaren gemein geroorben, man ^atte

Sptad^en gelernet, man überfe^te bie 2uft= unb Srauerfpiele ber

!llten; man roagte e§ fogar, aus biefen Sdjaufpielen neue fran=

öfifc^e ju machen, ßtienne pöbelte con '^ari§ ift ber erfte unter

en franjöfifd)cn '^Noeten, roeld;er ©d^aufpiele in franjöfifd^er Spradje

erfertiget l)at. 2)ie ^^ieuigfeit biefer Sd^aufpiele mad^te ben meiften

flu^m biefes ^soeten au§. S5on bem ^obelle bi§ ju bem ^flobert
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©arnier war ber ^^ovtgang ber bramatifc^en SBerfe in g-ranfreid)

md)t \d)x merflid). tiefer Sediere roar au§ 2a gierte Vernarb in

•BJaine gebürtig. @r bitbete feinen @e[c§ma(f nad^ ben ^^rauer»

fpielen be§ ©eneca. @r bemühte fid^, biefen 2)id§ter nad;§uaf)men,

unb e§ gelang il^m üöttig. 3Son feiner 3eit an bi§ §um 2t(eranber

^arbi) erlangte bie bramatifd^e ^oefie eine neue 35ottfommenl}eit.

tiefer lebte §u 2(nfange be§ 17. ^a^rljunbertö unb roar au§ ^ariä

gebürtig. 3Sor bem Corneille §ielt man i^n für ben berü^mteften

tl)eatralifc^en Sd^riftfteller. ©eine Slrbeit roarb il)m überaus leidjt,

unb !ein ^oet l)at eine fo gro^e SRenge S^rauerfpiele gemad^t als

er. ©r lieferte ben Äomöbianten jä^rlid^ auf fed^S Si^rauerfpiele;

aber feine SSerfe finb raul) unb feine SluSarbeitungen finfter unb

ernft^aft. 3Son bem §arbt) an bis gu bem ßomeille ift bie SSepj

änberung beS frangöfifi^en 3;l)eaterS merflidfjer; aber ßorneitle unbj

SJioliere ^aben eS ju berjenigen @rö^e erl)oben, welche Stacine

unb 9iegnarb unterftü^et §aben, unb n)el(^e nod^ i^o buri^ bie

Sßerle ber Ferren ßrebillon, 3]oltaire, beS S^oud^eS, Sa ßljauffee

unb 33oiffi) fortbauert.

I

I

1. ©arnier, ogt. über biefen Sefftngä StitmerEuiig jum 55. StüdE ber „^amBurgi
f(f)en ©ratnoturgie" (ß'o. lO).
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"Boxttht*

VVAi'^ rootten unö nicf)t lange entfcfjulbtgen, bap roir ber 2ßelt

<A/eine neue periobif^e Sdjrift vorlegen, roir rooITen oielme^r

bem Sefer alfobalb unfere 9lbftd;t etroas umftänblid^er entberfen

, unb oerftd^ert fein, baß, roenn i(;m biefe gefäKt, i[)m aud) unfere

2lr6eit nicfjt unangenehm fein roerbe. Gntroeber man i)at etma^

9lü^lid)eö unter §änben ober nic^t. ^m erften %alk finb bie

ßntfc^ulbigungen überflüffig, im anbern uergebeng.

S'eutfdilanb fann fi^ nunmeEjro balb rüf;men, ba$ eS in ben

Sßerfen bes 23i§e§ (Stüde aufguroeifen i)ah^, roeld^e bie fd^ärffte

Äritif unb bie unbiüigften 2(ustänber nic^t fdjeuen bürfen. 3öir

txamn unfern Sefern mel^r @efd)mad ju, a(§ ba^ roir nötig gu

fiaben glauben, fie i§nen ju nennen. ®§ finb nid^t nur .^(einig=

fetten. 2)a§ ^elbengebid^t unb bie ^-abel, ba§ ©d^aufpiel unb

baä 2^rinflieb, eines foroof)( roie ba§ anbre fjaben i^re ©eifter ge=

funben. ^Rur in ber ?Otenge biefer ©eifter mu^ unfer SSatertanb

anbern Sänbem roeid^en. Slffein man erroarte nur bie ^ai)Vi, man
bemühe fid^ nur, ben guten ©efd^mad allgemein ju mad^en, fo

roirb aud) biefer 33orrourf roegfalTen. 2)iefe§ lettre ift eine 5eit=

lang bie 2(bfi(^t unterfd^iebener 5JJonatsfd^riften geroefen. SBeil

eben nid^t lauter ?[Reifterftüde baju nijtig finb, fo ^at jebe i^ren

9^u^en gef)abt. 2Sir rooKen bamit nid^t bie 9?angorbnimg unter

i^nen auff)eben, noc^ Sad^roalter aller unglüdlid^en unb oerroegnen

Sd^riftfteller biefer 2trt roerben; roir fagen nur, iia^ fie ju i^igen

Seiten alle auf geroiffe äSetfe unb nad^ geroiffen Stufen roa§

@ute§ geftiftet Ijaben. Siefe 3eite" fi"^ größtenteils Briten ber

^inb^eit unfers guten ©efd^madg geroefen. ^inbem gehöret 53tild^

1. Seiträge 3C. :c., erftes Stürf.
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unb nid^t ftar!e Speife. SSon SBeifen auf .^aUern toöre ein ali^u

großer ©prung geraefen, unb biefe frf;nelle SSeränberung l^ätte

oielleid^t bem guten ©efd^made ebenfo gefä^rlirf) fein fönnen, alö

e§ einem ^inbe fein roürbe, roeld^eä man nac^ ber 3JiiIc§ g(eic§

gu ftarlen 2ßeinen gewönnen rooHte. SBaren nid^t alfo aud^ bie=

jenigen nötig, bie ebenfo roeit unter bem einen al§ über bem an--

bem maren? 2Benigften§ für bie SJienge, bie fid^ nur ftufenraeife

ju beffern fä^ig ift. 2(uf biefe 2(rt ^6en fie bie Siebfiaber uer:

meiert unb mand^en ^opf ermuntert, ber üieffeidjt burc^ lauter

5[Reifterftüdfe märe abgefd^redft roorben. @ine§ ift nur ^u bebauern,

nämlid^ ba^ meiftenteitä bie (Sinrid^tung biefer 5[Ronatsf(^riften

nid^t üergönnet §at, ftd^ in atte 'Xtik, befonberä ber ^oefie, gleid^

roeit einjulaffen. 2öir raoKen nur ben bramatifd^en 2::ei( anführen,

^at biefer nid^t atte^eit ben !(einften Xeil barinnen eingenommen?

^n oielen l^at man gar ntrf;t an i§n gebadet, ©leid^rool^t IjätU

man i^n am roenigften üergeffen foffen, ba er bie meiften i^ieb--

l^aber nötig l^at. 9öir cerlangen eben nic^t, tia^ man un§ aUe=

geit Driginalftücfe ^ätte üorlegen foffen. ^iergu gehöret aUju üiel

3eit unb Slrbeit. SlHein roarum fiat man un§ nid^t bie äöerfe

ber 2(Iten unb ber 2lu§länber barinnen naiver befannt gemadjt?

2Sie üiete fennen bie gried§ifrf;en unb römifd^en bramatifd^en 2)id^ter?

SBie üiete fennen bie ©d^aubü()ne ber Italiener, (Sngtänber, ©panier,

§oItänber? 2)ie einzigen gran§ofen t)at man burd§ häufige Überj

fe^ungen fid^ eigen gu machen gefui^t. ®aburd§ 'i}at man aber

unfer 5C§eater gu einer ©införmigfeit gebrad^t, bie man auf alte

mögtid^e 2lrt gu üermeiben fid^ ^ätte beftreben follen. SBenn man
aud§ nur in ba§ 2;^eoretif(^e ber (Sc^aubü^ne ftd^ ^trr)a§ eingelaffen

l^ätte, entroeber burd§ eigne ober frembe kb^anblungen baö Seere

in ben meiften Se^rbüd^ern ber 2)idf)t!unft gu erfüllen: roir glauben

geroi^, e§ roürbe um ba§ ^^eater nod^ beffer ftef)en, eö roürbe

üieEeic^t metir Slrbeiter unb roeniger ©tümper gefunben ()aben, e§

roürbe üieffeid^t oon mefir ©önnern fein unterftüljt roorben. '^exm

roie wxv fd^on gefagt, baju finb bie 3}loiiat§fd^riften; fie breiten

ben guten ©efc^madf unb bie Siebe gu ben 2Serfen be§ SBi^eä

au§ unb ermuntern gur 9Zad^eifrung.

©iefe Setrad^tung ^at m\§, auf einen ®infatt gebrad^t, ben

roir i^t au§jufü§ren anfangen. SBir motten einloten, roaä man

1. G^rifttan S55etfe (1642—1708), JReftor äu Rittau, ajerrafier oon ©c^utfornöbieB
(flürfc^nerä ffieiitfcfie 3Jat.=Sitt. S3b. 39).



öorttbc, 101

oerfiiumet \)at. S>ir lüollen uns 6emüf)en, fo ml in unfern Gräften

ftefjt, jur 2(ufnal)me be§ 2^^eaterö beijutragen. ^er ^lan, ben

wir un§ jur Grfialtung biefer 3(bfirf;t gemacht §a6en, beftel)t in

golgenbem. 3Sir roollen teils auf bte fef)en, bie 5U i^rer 3(rbeit

ober jur 95er6efferung i^res ©efc^mndfs noc^ 2>orfc^riften nötig

^aben, teilä auf bie, bie nur burd^ DJiufter aufgemuntert 5U roeröen

braucfjen. ^er erftem roegen roollen roir atteö auffud^en, roas fo=

vooijl alte alä neue, fon)o{)l einl^eimifd^e als austänbifd^e ^unft=

ri(^ter oon ber ßinrid^tung ber Sd;aufpiele gefd^rieben f)aben.

S^oc^ roollen roir gleii^ int üorauö melben, ba^ roir bie erften

3tnfang5grünbe biefer ^unft übergeben merben, fie müßten benn

fo genau mit mid^tigern 53etrad^tungen oerfnüpft fein, ba| fie nic^t

5U trennen roiiren. Sie brei ßinf)eiten finb aucf; Sd^ülern befannt.

Slüein Stbl^anbfungen über bie 3Öal)rfd^einIirf)!eit, über ba§ ^omifc^e,

über bo5 Gr[)abene, über bie ß^araftere, über bie Sittenfprüd;e unb

über anbre betriicfjtlid^e 2^ei[e fomo^I ber 2;ragöbie alö ^omöbie

roerben oieten, mo nic^t roaS gang 9?eue§, boc^ raa§ 3(ngene()me§

fein. 2ßo roir non biefem ober jenem feine 2(b()anblung, in roaä

für einer Sprad^e e§ fei, finben, roollen roir unfre eignen @e=

banfen mitteilen. ÜSir roollen un§ beftreben, ba^ fie allezeit oon

ber i'ernunft unb oon ben Seifpielen alter unb neuer 93ieifter

unterftü|t fein mögen. SSae roir al§bann non ben Siegeln fammeln,

roollen roir in ber Beurteilung ber neuften t^eatralifc^en Stüdfe

anjuroenben fucl;en. 2;iefe Beurteilung foU aEejeit ol)ne Bitter:

feit, of)ne 2>onirteile angeftellt roerben. 2öir roollen roiber bie

6eroo^nl)eit ber ^unftric^ter mel^r ba§ 3df;öne als baö 3d;lod^te

auffudjen. äöir roollen me^r loben als tabeln. äöir glauben alfo,

ba$ niemanb unfre ^ritif fc^euen nicrbe. 2^od^ fo fe^r roir un§
ein ©eroiffen mad;en roerben, jemanben abjufd^reden, fo fel)r roollen

roir uns auc^ lauten, bie tl)eatralifd;e 3(rbeit alö eine ^leinigfeit,

al§ eine 3lrbeit, ber jeber geroad^fen fei, oorjuftellen. ^ierju

roerben genaue (S^araftere, bie roir in il^rem Umfange non bem
fomifd)en unb bem tragifd^en 5^id)ter madjen roollen, bienlid^ fein.

®ir roollen unterfuc^en, roie roeit fid^ beiber 23i^ unb beiber

Sele^rfamfeit erftreden muffe, unb Borf(^läge t^un, roie jeber feine

Kräfte prüfen fönne.

2005 bie SJiufter, bie roir xrorlegen roollen, anbelangt, fo

glauben roir uns in ben Btan\> gefegt 3Ü liaben, bap roir au§

Dem ©riec^ifc^en unb Sateinifc^en, aus bem granjöfifd^en, ^talieni^
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fc^en, ©nglifd^en, ©panifd^en unb ^ottänbifd^ien unfern Sefcrn t)on

un§ überfe^te ©türfe werben liefern fönnen. 2(uf bie erftern groei

rcoffen roir unfern %ki^ befonberS roenben. 2ßir roollen guroeilen

a\x^ bem ®op()ofte§, ©uripibes unb Slfd^i^IuS ein BtM überfe^en;

rcoju roir attegeit ein foId^eS roä§(en roolten, ba§ »on neuern ^oeten

ift nad^geat)met roorben, ober t^on beffen ^n(}a(te roenigftens ein

ä^nlid^eö neueres ©tue! ju finben ift. 2)iefe§ roollen roir aud^

mit bem 3triftop^ane§, $Iautu§, Vereng unb bem tragifd^en ©eneca

tl^un. 2Bir roollen fte babei felbft unter einanber üergleid^en unb

ju beftimmen fuc^en, roa§ ©opfjoÜes üor bem GuripibeS, biefer

nor jenem, beibe cor bem 2i[fd^plu§, unb biefer cor beiben ßigne§

'i)dbc. 2(uf gleiche 2trt rooUen tüir mit bem S^^erenj unb ^(autuö

»erfahren. ©§ fott uns nic^t genug fein, ein <Btüä von xijmn

gu überfe^en, roir roollen aud§ geigen, roorinne unb roie ^^ereng

ben ^(autu§, unb $(autu§ ben 2(riftopf)ane§ na(j^af)me. 2öir

rooKen babei mit aUem ^(ei^e biejenigen Stücke unb Stellen auf:

fu{^en, roeldje bie neuern ©id^ter von biefen geborgt l)aben. 2öir

roerben barau§ notroenbig einfetten lernen, roeld^es bie roal}re unb

falfd^e 2trt nadjgual)men fei, unb ben SSorgug ber Stilen »or ben

9^euent ober in geroiffen ©tüdlen biefer oor jenen baraus fefte

fe^en fönnen. .^iergu follen befonbre Slb^anblungen geroibmel

roerben. 3]on ben ©lüden ber neuen 2luölänber aber roerben roii

nur fold^e überfe^en, bie in ©eutfd^lanb bisher am roenigften fint

belannt geroefen, unb bie man al§ SRufter in i§rer 2lrt anfelien

mu^. 2öir roerben befonberg unfer Stugenmer! auf ba§ englifd^e

unb fpanifd^e 3:^^eater rid^ten. ©l)a!efpeare, ^n)ben, 2ßi)d^erlei),

SSanbrug^, ßibber, ßongreoe finb S)id)ter, bie man faft bei uns

nur bem 5Ramen nad; fennet, unb gleid;rool}l werbienen fie unfe«

^od^aditung foroot)l al§ bie gepriefenen frangöfifd^en Sid;ter. Gbenfc

ift eö mit bem Sopej be 93ega, 2(uguftin 9Jioreto, 2{ntonio b(

3}ienboga, ^^-rancisco be 9lojaö, ^-ernanbo be S^'^öte, ^uan ^^ere;

be SRontalüan, 2tntonio be StgeBebo, ^-ranciSco ©ongaleg be Sufto«

unb anbern. $Diefe finb alk 9Jtänner, bie groar ebenfo gro^(

^el)ler als ©d^önlieiten ^ab^n, üon benen aber ein üernünftigci

9Zad^a§mer fid^ fel)r nieleä gu nu|e machen fann. '^od) rooller

roir aud^ bie ^rangofen, Italiener unb §ollänber nid^t oergeffen

SSon ben erftern l^aben bie 3)eutfd§en fc^on fcl)r oieles genommen
roir roerben im§ alfo ^üten, alte ©lüde non i^nen aufguroärmen

unb beSroegen größtenteils nur auf bie i^t lebenben S^erfaffer fe^e?

I
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bereu 3trbeit in 9(uief)ung ber altern Stücfe ml befonbers fjat,

unb üon benen jeber meiftenteils einen eignen SSeg 3U gef):n fuc^t.

3Son ben Italienern nnb öoüänbern aber loerben wir nur ta^,

roa§ fie 9tegelmä^ige§ unb ©igentümlid^es fjaben, auffuc^en. Sollte

e§ f)ernad^ nid^t möglid) fein, baöjenige feftjufe^en, roa§ jebe 5^ation

oor ber anbent SSor3ÜgUd^e§ unb ßigentümlic^es babe? 9Sir glauben,

ja, unb finb fogor überzeugt, ba| au§ feiner anbern Sac^e bas

Siaturetr eines 9}oIf§ beffer 3U beftimmen fei alä am i()rer brama=

tifd^en -^^oefie. 3Sir rooUen biefes an feinem Orte roeitföuftiger

auöfüfjren. 9Zur ift geroi^, ba^ e§ eine fteine 3lu§na^me in 2(n=

fe^ng ber beutfc^en Sd^aubüljne feiben werbe. 2Sir l^aben ^u

wenig eigne Stüdfe, unb ben meiften biefcr Stürfe merft man baS

2(u5länbifd^e attju feF)r an. 2)er fid^erfte 6^ara!ter alfo, ben man
barau5 uon bem S'eutfd^en mirb beftimmen fönnen, ift, ba^ er

überall baä @ute, roo er eö finbet, billige unb es fid^ ju nu^e

mad^e. ^'as ift geroiB, moUte ber 2)eutfc^e in ber bramatifd^en

^oefie feinem eignen DZaturetlc folgen, fo mürbe unfre 2rf;aubüfjne

mel^r ber englif^en aU franjöfifd^en gleichen.

Siefes ift es, roaS mir jur 3{ufna^me be§ ^^eaters unter

uns beijutragen l)offen. 33ir l)ätten gerne nod^ biefes l^iujugefügt,

baB mir au^ bann unb mann einige uon unfern eignen Stüdfen

mitteilen motlten. 3Xltein ber Sefer l)at nod^ atlju roenig @runb,

ftd^ etmas @ute§ baoon ju oerfpred^en, ba^ mir es alfo auf fein

eigen Urteil rooUen anfommen laffen, ob mir aud^ l)ierinnen unfre

Stbfid^t eiTeid;en roerben. 3Öir geben i^m jugleid; bas Sted^t, unfre

Slrbeit ebenfo fd^arf ^u beurteilen, als mir es mit anbrer 3lrbeit

mad^en roerben. Übrigens molfen mir i^m nic§t »orfc^reiben, ob

er e§ auf eine befd^eibne ober unbefd^eibne 3trt tljun motte. 2)a3

gilt un§ gleid^ »iet. 2Bir roerben auS bem einen foroot^t al§ aus

bem anbeni uns ju beffeni fud^en.

ßine§ l)ätten roir balb bei biefem '^tane rergeffen. äöer

roeip nidE)t, ha^ bie bramatifd^e '^^oefie nur hmä) bie 33orftettung

in basjenige £id^t gefegt roerbe, roorinne i^re roaf^rc Sd^önljeit am
beutlidjften in bie 2tugen fällt? Sie reijet, roenn man fie tiefet,

allein fie reibet ungleid^ mel^r, roenn man fie f)ört unb fie^t. 2)er-

jenige, ber burd^ bie bto^e Sefung, jum ©rempet eines ^^rauer=

fpiclä, bis ju füBen 2:^ränen gebrad^t roirb, mup f($on fetbft ein

SJtenfd^ Don ßmpfinbungen fein. Qv mup fd^on me^r 3U 'ocnkn

unb mel)r als ber gemeine §aufe ju füllten geroot)nt fein. Unb
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fofc^e Seilte finb feiten. 3Jiit bem gröfjten STeile inufj tnan 511=

frieben fein, wenn burd; bie 65eraalt ber (Sinne xi)x fd)iüere§ unb

falteg §erj in biejenige Scraegung gefegt roirb, bie ber S)idjter

jur Stbfid^t l^atte. 2öer fief)t alfo nid^t, bo^ bie SßorftelTung ein

notrcenbigeg 3:^eil ber bramatifd^en ^oefie fei? 2)ie flunft biefer

3>orftettung. cerbienet bero^alkn unfrer Stufmerffamfeit ebenforoof)!

a(§ bie ^unft ber SSerfaffung. Sie mu^ i§re ^Regeln ^aben, unb

biefc njoKen rair auffud^en. @§ finb uns einige neue Sc^riftfteller

()ierinne fd^on vorgegangen, unb rair roerben un§ il^rer 2trbeit auf

eine erlaubte 2(rt ju bebienen roiffen. 3)iefe Siegeln erftreden fid^

nid^t allein auf bie Sd^aufpieler, fie fönnen allen nu^en, roeld^e

bie S3erebfamfeit be§ ^örperä brauchen. @ä ift o§nebem ju be=

bauern, ba^ roir bie ^unft gu beHamieren, bie bei ben 2(tten fo

l)od) gead^tet war, teils üerloren ^aben, teil§ geringe fd^ä^en.

Qljre größten 3ftebner übten fid^ barinne, unb (Eicero felbft ijat

fic^ nid^t gefd^ämt, fid^ in einen SSettftreit mit bem S^ioöciuö ein=

julaffen. 3öenn man i^iger Qext etmaä mef)r %k\^ barauf rcen^

bete, fo mürbe man geroi^ mel^r Siebner alg ©töde auf unfern

Mängeln finben, unb biejenigen, bie oft einem ^ffafenben bafelbft

ä^nlid^er a(§ einem Stpoftel fe^en, mürben mit mef)rerer SJtä^igung

unb 2lnnef)mlidj!eit ju reben miffen. Senn mir motten bo(|

nimmermef)r ()offen, ba^ biefe äu^erlid^e 3(nftänbig!eit aud^ unter

bie ©itelfeit ber SBelt mit gehöre. 3^ '^'^^ SSorftettung ber bra=

matifdjen ^oefie gel)öret aber nod^ me^r al§ bie 33erebfamfeit be§

^örperö; bie 2(u§jierung be§ Sd^aupIa^eS, bie gehörige unb mal}r=

fd^einlid^e 3>erfteibung ber ^erfonen ift nidjt§ meniger nötig. Sßir

molkn alfo aud^ barüber bann unb mann unfre ©ebanfen eröffnen

unb bie ungä^ligen Ungereimtfieiten, bie in biefen ©tüden nod^

auf bem unb jenem ^f)eater finb, ju oerminbern fud^en.

SDiefer ©ntmurf märe meitläuftig genug, unb mir mürben an

5[Raterie fo balb feinen 3)kngel ^ben; gleidimof)! f)aben mir für

bienlid^ befunben, mit ermäfjnter Stbfid^t noc^ eine anbre 5U vzx=

binben,. bamit bie 2lbmed)§(ung in unfrer periobifd^en Sd^rift befto

größer unb ber ©ebraud^ befto attgemeiner fein !önne. ßö finb

nun üier '^ai)v, ba^ un§ bei bem Sefd^luffe ber beutfd^en ©d^au«

büf)ne ber §err ^rofeffor ©ottfd^eb Hoffnung ju einer ^iftorie

be§ 3;f)eater§ mad^te. @§ ift gemi^, mir finb nid^t bie einzigen,

bie ber Grfüttung biefe§ S^erfpred^enä mit SSergnügen unb mit

einem unruhigen 2?erlangen entgegengefefien ^ben. 9)kn mu^
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gefielen, bafe er fef)r gefd^icft baju fein tüürbe, unb ba^ feine

3?erbienfte, bie er unnnberfpred^Iic^ um bas beutfd^e 3:^eater l)at,

baburrf; ju i^rer roUfommnen ©rö^e oniüadjfen roürben. Gs ift

alfo um fo üiel me()r ju kbauern, ba^ ifin o^ne 3n^eifel n)id^ti=

gere ©efrfiäfte »on biefer 3Xrbeit abljalten, bie faft einen eignen

59iann erforbem milf. 5?odj mefjr aber raürbe eä ju bebauern

fein, wenn fie gar unterbleiben foüte. 3Sir glauben fdjroerlid;, bafe

fid^ außer i^m berfelben jemanb untersief^en möd^te, roenn er roei^,

roaö für eine roeitJäuftige Selefen^eit unb maö für Hilfsmittel

boju erforbert roerben. Soüte e§ aber nid^t möglich fein, biefe§

fd^roere 2Berf ju erleirfjtern? ©in ©ebäube ift (eirfjter unb ge=

fd^roinber aufjufüljren, menn bie 33aumaterialien bei ber .^anb

fmb, unb roenn man biefe mit ?0^u^e ^erbeifc^affen !ann, fo mirb

bie 3rrbeit nid^t \)aih fo fd^raer. @ö roürbe unenblidje 5Jtüf)e foften,

wenn ber 9)iäurer jeben Stein, ben er gebrauchet, fetbft I)erbei=

fd^affen foUte. 2^effen 9}tüf)e aber rairb nid;t geringer fein, ber

}u 3>erfertigung ber @efd^id^te be§ Sd^aupla^ee alle ^leinigfeiten

felbft ausfpä()en mu^. 2ßir l^offen alfo nid^te Überffüffigeö ober

Unnü^Iid^eö ju t^un, roenn mir bie Dornel)mften Stadjrid^ten, bie

bagu nötig finb, fammeln. 5}iefe roerben teils ben Urfprung, ben

Fortgang, ben 3>erfaß unb bie 2Sieber§erfteIIung ber Sc^aubüfjue

bei aUen gefitteten 3]ölfern, teils bie Sebensbef^reibungen foroo()I

ber bramatifc^en ^^^oeten alö ber Sc^aufpieler, teils f)iftorifd)e STus;

jüge aus ben t)ornef)mften tf}eatralifd^en 2Serfen betreffen. 9Sir

rootten übrigeng alles fammeln, roas foroof)! für als roibcr bie

(Sc^aufpiefe ift gefd;rieben roorben, unb besroegen non ben ^ird;en=

oätem anfangen imb bis auf unfre f^eutigen ©ottesgele^rten fommen.

§ierau§ roirb beutlid^ erfreuen, mit roas für ©runbe fid; biefe auf

bas Seifpiel jener berufen; ba^ alTe bie ©rünbe, roeld^e bie erftern

roiber bie Sd^aufpicle oorgebrad^t Ijaben, ju ben i^igen ß^iten

roegfaKen, unb ba^ bie lefetern fie aus llnroiffenf)eit unb Btol^

»erad^ten. 5>iei[fcid;t geroinnen roir bamit fo oiel, ba^ unbebad^t=

fame ßifrer etroaS gelinber urteilen unb mit i§rer S^erbammung
etroas mef)r an fid) f;alten lernen. 2)arauf jrcar rootten roir un§
nid^t oKju gro^c 9ted^nung mad^en. 2)enn mand^e Seute finb ge=

roo^nt, am meiften ^u eifern, roenn fie am roenigften 5U antroortcn

^aben. Sie finb genugfam burd^ i{)ren ^rrtum imb burd; bie

Sd^anbe, mit ben größten unb grünblidjften ©ottesgelel^rten nid^t

übereinjuftimmen, geftraft. 2o niel ift jroar leiber roal)r, ba^
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burd^ \l)x Bä)\ml)kn bei bem ^ö6el ba§ 3Sorurteil roiber ba§

^§eater unb roiber bie, bie baran arbeiten, erhalten roirb. 2(ttein

t)ieneid;t fomtnen batb bie 3eiten, ba aud; ber ^öbel flüger aU
fie fein roirb, unb ba fie hk (Sinnigen fein werben, benen man
einen gefünbern SSerftanb gu raünfd^en f)at.

Sei biefen I)iftorifd;en Beiträgen rooUen rair Dorne'^mlic^ auf

baä beutfd)e %[)takv mit fef)en. 3Bir motten alle bie üerbienftüotten

SJ^änner (}erüorfud;en, bie mit i()rem Sßi^e ober mit i^rem 2Ser-

mögen unb Slnfeljen bemfelben nü|Uc^ geroefen finb, unb i^nen ju

bemjenigen 3itu^me gu t)erf)e(fen fud^en, ben nur bie unparteiifi^e

'?Rad)\mh geben fann. SSon unfern alten t^eatratifd^en ©tüden

I)aben niele einen attju üeräd^tUd^en 33egriff. 6§ ift roal}r, fie

finb menig regelmäßig, fie ^ben roenig üon ben ©d^önljeiten, bie

i|o 3)lobe finb; attein mer vielen t)on if)nen ben 2ßi|, ba§ ur=

fprüngUd^ ©eutfc^e, unb bas Seroegenbe abfprid^t, ber muß fie

entmeber nid^t gelefen ober feinen ©efdjmad attju fef)r oerefelt

()aben. 2öir roerben gu feiner ^dt üon bergleid^en Stüden unfern

Sefern einen SluS^ug madjen, »on meieren meiftenteitS nid;tö al§

ber 2;itel au§ be§ .^errn ^^rof. @ottfc§cb§ ^sergeic^niffen befannt ift.

9^unme()r fömmt e§ auf ben geneigten Sefer an, gu urteilen,

ob ba§, ma^ mir l)ier »erfprod^en ^aben, unb roeld^eö mir im§

ouf alk möglid^e SIrt gu I)aiten beftrcben raerben, feine 2(ufmerf=

fam!eit rerbienc. 2Bir motten ba§ Sefte Ijoffen unb in biefer ^off=

nung alk Quartale mit biefer 3(rbeit fortzufahren nerfpred^en.

^ebe§ <Btüd fott o^ngefä^r getjn Sogen unb jeber Sanb vier Stüdf

ober ein ^a()r ausmachen, diejenigen roerben un§ attejeit ben

angenel^mften ©ienft erroeifen, bie ime barinne beifte^en ober, roo

mir etroan irren fottten, un§ 3ured;te füfiren roerben.

3m Dftober 1749.

3)ie SSerfaffer.



iTün ttcm XcIrBit untr tftn Wtxhtn
beö

Marcus Hcrius piaufus.

"KtAir finb tüillenä, bem Se)er in ber ?yoIge einige Suftfpietc

vV^beS '^(autuö überfe^t üorjufegen. ®ir IiaSen un§ frfjon in

ber 3Sorrebe erffiirt, roie unb roarum roir biefeö t^un tüolfen. G§
wirb alfo nic^t unbifitg fein, roenn roir t)or()er bas -D'Zötige fammeln,

roaä un§ ben 9]erfafjer unb feine 3(r6eit nä^er fennen fefjrt.

3?on bem ^l^Ututus*) felbft finben roir wenige 9tad^rid^t. 2l(fe6,

n)a§ roir oon feinen Sebensumftänben roiffen, beruhet auf einigen

©teUen be§ Gicero, ©ettiuQ, ?yeftU5, Serüius unb .f>ieroni)mu5.

^oraj, '^^[imu5 ber jüngere, Cuintilian, 5J^acrobiu5 unb anbre ge=

benfen ^löar auc^ fein, allein alfee, roaö fie une von \i)m fagen, finb

Sobeeer^ebungen ober 33eurtei(ungen. 93Zarcu5 3Iccius**) -^lautuS

foll in Sarfina,***) einer Stabt in Umbrien, geboren fein, ©eine

*) -DJan ^at fc^on einige Sebensbefci^reibungen oon bem !piautu3. derjenigen nid^t

ju gcben!en, bie man teito cor einigen ausgaben unb Überfefeungen feiner SSerte, teils

in unterfcbiebenen Dlacfiric^ten oon ben lateinifcfjen Sdiriftfteüern ftnbet; fo l)at äa-io.

Sogittariud ein bejonbercä Suij^ De vita, scriptis, editionibus, interpretibus, lectione
atque imitatione Plaut! , Terentii et Ciceronis. Altorfii 1672, in 8. fierauögegeben.

3c^ roürbe mir nieDeic^t ciet äUü^e ^aben eriparen fbnnen, wenn ic^ e» jU betommen ge^

wu^t bätte.
**) einige fc^reiben i^n aui attiuä.

***) SDJan fd^reibt fie auc^ Sarcina unb Safftna. g^nuä 5|3arr^afiU'j nennt fie gar
^arfina, aus roelcbem (Brunbe, nieip icb nicbt. Sie fübrt nocb bi§ i§o biefen DJamen uud
liegt an bem apenninifcben Oebirge an bem glufic Sapiö, in ber beutigen ^-rooin) Srto«

magna, üi SKcilen weftroörtä oon JRimini. Sie ift ein biji5fli(^er Sife unb geboret unter
ben er^biicbof oon SRaüenna. fiimierä, in ber 2eben§bei<fireibung beS ^tautuS, bie er feiner

Überfe^ung corgefe^t ^at, meint alfo fälfc^li^, bafe man garcina fieiitiges Sageä m<^t
me^r fänbe.

20 f. De vita . . . Ciceronis. Über bas fieben, bie S(bviften, S(u3gaben, 2fu§=

leger, bie Seftüre unb bie DJacba^mung beo iplautuö, Jerentiu? unb Gicero.
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Gttern unb bie 3^1* feiner ©eburt finb gleid^ unbefannt. ^Wai

glaubt gemeiniglid^, ba^ feine SSorfa^ren Seute t)on fel^r geringen

Stanbc, ja gar Sflaocn fotten geroefen fein. ^areu§ beruft fid

be§()alb auf eine ©tette bei benx ^JiinutiuS %tl\^, wo Plautinac

prosapiae homo einen 3[Renfd;en üon ber allerniebrigften §er!unf

anjeige. ^ä) roei^ nid^t, ob biefeä Seroeiä genug tft. SBenn mat

übrigens üon ber öef(^idUdj!eit unb bem feinen 2Bi^e eines 9Jien

fc^en auf feine gute ©r^ie^ung unb non biefer auf feine ölten

einigermaßen frfjliefjen fann, fo möd^te bie SBermutung non bej

^(autuS geringer .^erfunft am erften roegfatten. 2Benigften§ fönntt

man nid^t of)ne @runb glauben, ba| er unter gefitteten unb artiget

Seuten müfje fein auferjogen roorben. SSieUetc|t tft er geitig nad

9^om gefommen, üieüeidjt l^at er eben ba§ ©lud ge()abt, roeld^ej

^erentiuö Ijatte, baf? er mit ben gröfjten Seuten feiner ^dt um
gugeijen ©elegenljeit fanb. Sodj bas finb Vermutungen, bie feiner

geroiffern ©runb al§ bie gegenfettigen ^aben. ®a§ ©lud mat

einen großen ©eift au§ einem Staube entfprtngen taffen, au<

raeldjem e§ raitt, er toirb fid; allezeit ^erüorbringen unb gur 33e

lüunberung ber 3Selt rcerben. 3)er 9{u^m be§ ^lautuS roirb nui

nod; größer, menn er audj fe(6ft in feinen erften ^af)ren ein ©flaoi

gercefen märe. Man beraunbert ben ©ptftet; unb id; fotite faf

meinen, baß e§ fc^merer fei, in ber Süaoerei ein ^oete al§ eit

^f)iIofopI) §u raerbcn. ^a§ UngUid giebt oft bie befte Stnieitunt

5ur SföeltiDeis'^ett; altein ob cö §um ©ic^ten gfeid; nü|Iid} fei

baran fann man um foüief mefir grceifeln, je me§r man 53eifpieb

tjon S)i(^tern anfül^ren fönnte, lüelc^e Slrmut unb ^f^iebrtgfeit cnt

fräftet unb gu 33oben gefd^fagen Ijat ©Oüiel ift geroiß, ^lautuc

muß fel}r gettig ^omöbien gu fdjreiben angefangen ^ben, raem

alle, bie man für feine Strbeit ausgegeben l)at, rairflid^ oon il)n

finb. ^m Slnfange muß er ntit feiner 2lrbeit glüdlic^ gemefer

fein. @r Ijotte nämlic^, raie un§ ©elliu§ berichtet, bamit fooie

gewonnen, baß er eine §anblung anfangen fonnte.*) 33iellei^t

*) ßJeUiuä im 3. ^auptftücf beä 3. ^udß jeiticr „Stttifc^en Dtäc^te": Saturionem e-

Addiciuiu, et tertiam quandam, cujus nunc mihi nomeu iion suppetit, in pistrine
Plautum 8crip8isse Varro et plerique alii niemoriae tradideruut, cum pecunia omni
quam in operis artificum scenicorum pepererat, in mercationibus perdita, inopi

4 f. Plautinae prosapiae homo, ein iDJenfci) üon ber ipiaiitiniidjen flrippe— 33 ff. Sap ^piautuä ben „Saturto" iinb ben „gd^ulbfnec^t" unb ein britteä ©tiicf, beffet

9Jaine mir jcfet ni^t beifäUt, im Sacf^aufe gefdjrieben £)Qbe, iiaben äJarro unb bie meiftet

anbcrn beridf)tet, ba er, nac^bem er alleä Selb, roeld^eS er at§ a3ü£)nenbirf)ter errcorben
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bap er feine Stücfe an bie Slöiteö nerfaufte, üteüeicf;t, raann bieic

ginric^tung bamale nod^ nic^t \mx, ha^ er fie fetbft auf feine

Unfoften aufführen lie^ unb ben 5Ru§en baöon gog. 2(uS ben

SBorten bes ©ettiiiö fann man nid^tg ©eroiffee fd^Iie^en. ^^ae

erfte ift jiüar n)a()rfd^einU(^er, lüeil aus einigen (Stellen in feinen

Suftfpielen flar ift,*) ba^ bie 2(bi(e§ fd^on bamalö bie 2(uffidjt

über bie ®d;aufpiele gcl}abt Ijaben. 2)em fei, roie il)m rooüe.

^Iautu§ roar au§ einem fomifd^en S^id^ter ein ^anbelsmann ge=

roorben. 6r fud^te fid^ oielleid^t baburd^ in fold^e ©lüdsumftänbe

ju »erfe^en, roorin er feiner ^Zeigung mit mef)r 33equemlid;feit

genugtl)un fönne. 9(Kein feine Hoffnung fcf;(ug i()m fel)l. Qx uerlor

buTcf; feinen §anbel al(e§, roas er fid^ fo rü^mlid^ uerbient f)atte,

unb fam in größter 3(rmut roieber nad^ "tRom gurüdP. .§ier nun

nal^m er feine erftent 33emüf)ungen roieber »or. 2(Uein ein 2uft=

fpiel ift nic^t gleic^ gemad;t, unb oI)ne 3ioeifeI fanb er aud^ nid^t

gleid^ @elegent)eit, eä unterjubringen. 2)ie 3^cit jroang i[)n alfo,

\\ä) 5U einem 33ärfer ju uermieten, bei bem er bie öanbmüWen**)
brei)te. ©eroi^ eine niebrige ^Sefd^äftigung für einen Sid^terl***)

äHein bie Sdjanbe faßt nid;t auf if^n, fonbern auf bie unban!=

baren unb unempfinblid^en 9tömer. Ungead^t biefer fned;tifd)en

unb faft :)ie()ifc^en 9(rbeit behielt ^(autus noc^ immer einen genug:

[om oufgeräumten unb muntern ©eift, feine !omifdjen 2öerfe fort:

jttfc^en. 6r mad;te bie 3eit über, ba er fidj in ber 2Rüf)(e auf=

^ielt, brei Suftfpiele; jrcei baoon nennt unö ©eUius: Saturio unb

Addictus. @r beruft fid^ auf baö 36ugni§ be§ 3>arro, diligen-

tissimi investigatoris antiquitatis, rcie il^n ßicero nennt. Sie
" StüdEe felbft finb oerloren gegangen, aud^ oon il^rem ^nl^alte roei^

' man nid^ts ju fagen, unb aus ben Benennungen lä^t fid§ roenig
i

I Komam redisset, et ob quaerendum victum ad circumagendas molas, quae trnsatiles
kppellantur, operam pistori locasset. Sicut de Naevio quoque accepimus, fabulas

fl jum ia carcere duas scripsisse, Hariolum et Leontem.

j *) Sie^e ben 33orrebner be3 „aimc^itruo", 95. T2.
**) Siete ^anbmü^lcn fiepen bei ben SRömern trusatiles sc. molae, non bem alten

||^
Jfitioorte trusari, bem frequeutativo oon trudi. a3ei ben ©riechen ^eifeen fte ynoüuvi.ct.

***) at^enäu? er^ä^lt ein gleiches oon ben Seltroeifen a§ftepiabe§ unb 5Kenebcmu'5.
5onjl ift aud) au§ bem Saertius befannt, ba$ öer poifc^e äBelttoeife fileant^e? beä SJac^ä

t Soffer jur Segie^ung ber ^panjen gepumpt unb bamit feinen Unterhalt gefuc^t l^at

«

* nit ^anbel^gefc^äften oerloren , arm nac^ 9tom ä«rüdgefe^rt roar unb um beS 2e6en'3=
'pmer^alteS roiüen ftc§ bei einem Säcfer oerbingt ^atte 5um Zre^en oon §anbmü&len.

Sie mir ou(^ oon JiäoiU'j gehört ijabin, Sap er jroei Stücte im ©efängniffe fdjrieb,
jarioluä unb £eo.

25 f. diligentissimi investigatorig antiquitatis, be§ forgfältigften
^Jrfotfc^ers be§ Jdtertums.
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ober gar nichts fdjiiefeen.*) 2luö bem Addictus füfirt ber un

genannte Sfusleger be§ SSirgilö über ba§ erfte ^nd) „©eorg." ein

3eile an:

Opus facere nimio quam dorniire mavolo: veternum metuo.

Cf)ne 3"^cifel ^t ber gute $Iautu§ banialö aud^, roann er üon

2)re^en ermübet roar, jur ©rquicfung lieber an feinen Suftfpiele-

arbeiten al§ fd;Iafen rootten. 2(u§ bem Satiirio aber ^at un§ ^eftu

initerfd)iebene ©teilen aufbeJ)aIten. Wtan finbet in ber 9?arf;rid^

bcs @ettiu§ unb beö ^ieront)mu§,**) bie fie un§ beibe von be

•0iü()larbeit be§ ^lautu§ geben, einen deinen anfd^etnenben SBibei

fprudf;. ©ettiuS nämUdj fprid^t, roie rair fd)on angefüf)ret, ba

i^n feine eigne 9tot foroeit gebradjt l)abe; §ieroni)mu§ aber fag

ba^ er roegen bamaliger !Jeurung l^iergu l^ätte greifen müffci

Stttein fie finb (eic^t gu nergteic^en. ®§ fann beibes maljv feil

^lautuS tarn t)on feinem §anbel arm löieber nad^ 9f?om, unb
g

aEem Unglüd mar 2:;eurung in diom, fo ba^ i^m feine ^reunb

bie er ol^ne ^i^^ifel wirb gehabt i)aWn, nic^t beifpringen fonntei

G§ fd;eint, bo§ er t)on biefem ^wf^^Ke ßi^en beinahe fd)impflic^c

3unamen befommen ^ahi. ^n ben brei §anbfc§riften, bie 6. Jiiangii

gufammenge^alten fiat, ^at er if)n attegeit 5R. 2t. ^(autuä 2(finit

benennt gefunben. ^ol). 3}ieurfiu§ glaubt, ba^ e§ ein 33erfe^f

ber Slbfd^reiber fei, unb ba^ e§ Ijei^en muffe Asinus, meil al

biejenigen, bie in ben 3}tül)len gearbeitet unb mit ben ©fein be

*) ^err Simierä überfe^t Addictus burd) Le Valet obeissant. 3d^ fann ni($t I

greifen, loie bie roa^rc Säebeutung beä 3Bort§ Addictus einem Überfe^er bes *plautuä i,

unbefannt jein lönnen. 3^ rcill nic^t leugnen, ba^ e§ nic^t bann unb lüann ergebe
gef)orf am ^eige; ^Iautu§ aber brauc£)t eS in einem ganj anbern Serftanbe. Addii
rourben nämlich biejenigen genennt, bie ibre ©cJiutbner nid)t befriebigen fonnten unb il^n

beSroegen con bem 3lic£)ter al§ finedjte äugeipro(^en rourben. ©ie rourben aud; nicbt el

roteber frei, alg bi§ fie iE)re i£cJ)ulben bejafjlt l^atten. 3JIan fe^e bie SSacd^ib. im 5. 2li

juge, im 2. auftritt, 83. 87 ; beägleidt)en im 9iuben0, Stuf,. 3, 2Iuft. 6, 33. 53. D£)ne 3roet

bat alfo Spioutuä in biefem ©tücte etroan einen §urenroirt, ber feinen ßlägern r>on b'

Jßrötor jum ©flaoen übergeben roirb, aufgeführt. Saturio ift ber DJame eines Sd^maro^e
bergleidjen ^fälautuS auc^ in ber ^erfa tjorgefteltet i^at.

**) §ieront)mu§ in ber 6f)ronife beä GufcbiuS, Olymp. 145: Plautus ex Umbi
Sarsiuas Komae moritur, qui propter annonae difficultatein ad molas inanuari
pistori se locaverat. Ibi quoties ab opere vacaret, scribere fabulas et vend«
solitus consueverat.

4. S3iel lieber roiH ic^ arbeiten aU fd;Iafen : i^ fürd^te bie ©d^Iaffud^t. — 22. A s i n u

Gfel. — 24. Le Valet obfeissant, ber getprfame fined^t. — 35 ff.
145. Dl^mpial

*VUautu5 au§ Sarfina in Umbrien ftirbt ju Siom, roeld^er roegcn einer Neuerung fici& ein

SJttcfer 5U ben .ganbmüblen oerbingt I;atte. So oft er babei unbefdiäftigt roar, pflegte

etücfc 5u fd^reiben unb äu Derfaufen.
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na^e gleid^e SSerrid^tungen gehabt l^ätten, jur 93erttc^tung asini

roären genennet roorben. 2lttein \<^ glaube üielme^r, ba^ e§ über-

haupt ein 3»la| unbefonnener 2(bfdjretber fei, ober roenn ja '^>rautuö

aviä) bei feinen Seb^eiten biefen 3unöiie" fottte gebabt ^aben, ba^

i^n geroi^ niemanb als ber niebrigfte '^öbel cber feine ärgften

iyeinbe bamit roerben belegt l^aben. 9Benn eä ein 9lame geroefeu

märe, ben man i^m burd^gängig gegeben l^ätte, fo roürbe man
;§n geroi^ audj bei anbern ©d^riftftettern finben.

Turdj bie angeführten brei Suftfpiete mod^te fid^ -^^(autu&

nun iüoI)I loieber foinet oerbienet Ijaben, ba^ er bie 'Mi^Ie cer--

[affen unb cor fic^ leben fonnte. 33ietleid^t ^atte aurf) bie öungers^

not aufgel^ört. Gr fonnte nunmef)ro me§r S^xt auf feine Slrbeit

Denben, unb feinem nad^folgenben ?s-Ieipe f)aben mir o^ne 3n'ßifßt

ttagjenige 5U banfen, mas unö von ibm übrig geblieben ift. Jöenn

id^ nic^t bem fpanifc^en Sd^riftfteüer, beffen S'aubmaim') gebenfet,

gleid; raerben unb in ßrmangfung gegrünbeter 9cac^ridjten oon bem

Plautuö meine ßrbic^tungen ober 3>ermutungen bem Sefer auf=

jängen miH, fo !ann id) weiter nic^tö ^ur Öebensbefd^reibung unfers

Did^ters beifügen als feinen 2^ob. ^^autus ftarb in 9^om. 2'ie

ßeit feincö 'J^obeö f}aben uns Cicero unb ."pieronijmuö aufbef)alten.

^ieronijmuQ fagt in bem oben angefü()rten Crte, er fei in ber

*) ^um. Scftluffe feiner StuögaDe Bom ^a^v 1605. Narro tibi, lector, cum ex-
Jrenias hasce pagtllas typographiae atlornarcm, commodum mihi e Bibliothec»
Lud. Personii, JC. et Elect. Sax. Consil. ac Prof. primarii, Ubellus ab aniico offer-

ur Xob. cujusdam Hispani, in quo iUe. pag. 19. germ. edit., ut rem certam. ponit,
?lautum nostruin iu juventute variis fuisse moribus: sectatum esse militiam

,
per

naria circumvectum esse, pistorem fuisse, mercaturam et imprimis oleariam exer-
juisse, factum etiam vestiarium et sarcinatorem tandemque in bonis litteris ac-
[uievisse. Sed nisi potior ab aevo prisco juvet auctoritas, qui credam ista omnia
l'aubmannus ?

Credat Judaeus Apelles , non ego.

id) nidit irre, fo ift biefer Spanier Slntoniu§ »on ©ueoara. Senn fo oiel i* ntic^

wfinne, glaube ic^ an einem Crte feiner Scöriften ein gleiches getefen ju ^a6en.

22 ff. 3(^ erjäJite bir, Sefer, ba§, aß i^ biefe Ie|ten Seiten brutffertig machte, mir
erabe redit ou3 ber Sibliot^ef be3 Subwig -$erfoniu§, Mec^tSgelel^rten unb furfürftli*
öc^fifcficn iKateS unb erften -^]rofeffor3 , ein 35üc^lein eine-S geroiffen oorne^men 2iianier4
ebrat^t roirb, in roelcbem jener <S. 19 ber beutfdien äluägabe als gewi^ ersäljlt, bap unfer
Jlautu^ in feiner ^«genD oerfc^iebenen Gfiaratter gezeigt i)abt : bop er in ben Äricg^bienft
etreten, auf 3)!eeren umbergefa^ren fei, bap er Söder gcroeien, bie ilaufmannfc^aft unt»

efonöerS ben Clb<i"bel betrieben, auc^ Sci^neiber unb Sadmadier geroefcn unD enblidi fic^

cn fdbönen SSiffenft^aften jugeroanbt i)abe. 3t6er roenn nictit ein geroicbtigerer Seroä^rö^
aann au§ bem Mitertum bie§ beseugt, roie foQte idi, Jaubmann, bann bie§ alle? glauben?

SDlag es ber 3ube ülpette? glauben, nic^t ic^.

(§oraj, Satiren I, 5, 100.)

-82. antoniuä t)on (Bucuara, »gl. SC-b. 4 ülbt. I <B. 131.
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145. Dlt)nipiabc geftorSen. Gr lä^t un§ alfo bie 9Saf)I, ob rar

e§ auf ba§ erfte, anbere, britte ober rierte ^al)x biefer Dlijtnpiab

feiert raotten. ßicero beftimmt ba§ ^a^r genauer, unb groar, röt

Tt)ir feigen werben, mit einem Qan^^^ beträd^tlid^en Unterfd^ieb.*) 2)e

Drt befinbet fid^ in bem 15. .^auptftücfe feincä 5Brutu§, roo e

oon bem 6et^egu§ unb feinem ^eitgenoffen, bem ^^äoiug, rebei

(Jr fagt un§, ba| 9Mt)iu§ unter bem Sürgermeifteramte beä 6et{)egu

imb be§ ^. StubitanuS, gur B^it beö groeiten punifd^en Krieges

aU 5IR. 6ato Quäftor mar, geftorben fei. @r beftimmt un§ bief

3eit noc§ genauer, nämUd^ gleid) 140 ^a^r üor feinem i?onfulat(

Unb ^manj^ig ^a^r f)ernad§, fprirfjt er, atg ^. ßtaubiug unb S

^orciug ^onfulg unb 6ato Genfor roaren, ftarb ^lautuS. Sßen

mir alfo ba§ ^a§r miffen, in meld^em Gicero ^onful mar, fo

ba§ Übrige leidet augjuredjnen. 3)iefe§ ^d)v nun ift ba§ 69C

nad^ ßrbauung ber ©tabt dlom. ^n bem 550. alfo ftarb ^fJäoiu«

unb 20 ^a^r nad^t)ero, im ^a^r 570, ^(autuä. ®iefe§ nun i

ba§ graeite ^al^r ber 148. Dlpmpiabe. §ieroni)mu§ lä^t alfo be

^Iautu§ menigftenS §el)n ^a^r §u früt) fterben. 2öir motten nidt

unterfud)en, rool^er biefer Unterfd^eib fomme; fo oiel bleibt bo(

gemi^, ba^ fid^ ^lautu§ gur Qqü beg jraeiten punifd^en Krieges

ju Sebgeiten be§ 6ato, burd; feinen fomifd^en ©eift beliebt gemad[

I)at. 9lom I)atte alfo bama(§ ju einer 3eit groei ber grij^te

©eifter, bie aber ii)rer ©emütäbefd^affenl^eit nad^ einanber fef^r ur

Qleid^ roaren. 2ßer mar ernftf)after alö ßato? 2Ber mar fc^erj

lafter al§ ^lautuS?

*) ©ä lautet olfo: At hie Cethegus consul cum P. Tuditano fuit bello punic
secundo, quaestorque his consulibus M. Cato, modo plane annis 140 ante me coi

sulem, et id ipsuni nisi unius esset Ennii testimonio cognitum, huno vetusta
ut alios fortasse multos, oblivione obruisset. Illius autem aetatis qui sermo fueri

ex Naevianis scriptia intelligi potest. His enim consulibus, ut in veteribus cob
mentariis scriptum est, Naevius est mortuus: quanquam Varro noster, diligei

tissimus investigator antiquitatis, putat in hoc erratum vitamque Naevii produc
longius. Nam Flautus P. Claudio L. Porcio, viginti annos post illos quos au
dixi consules, mortuus est, Catone censore.

26 ff. 2lßer biefer ßet^eguS war mit 5publiu§ 5£ubitamt§ flonfut im jrceiten ;)umfc§i

Äriege, unb Cluäftov unter itirem Jlonfulat max SKarfug (Sato , faft gerabe 14u Sa^re o
meinem fionfutate, unb roenn gerabe biefeä nidit burc§ baä QeugniS be§ etnjigen ©nnii
befannt geroorben lüäre, fo ptte biefen ba§ Sitter, roie oielleic^t oiele anbere, in SSergeffe

Iieit oerfenlt. SBie man aber ju jener Qeit fc^rieb, fann man auä ben gctirtften be§ Jiäoii

erfe^en. Senn unter beren Äonfulat, roie in ben alten SDiemoiren gefd^rieben ftet)t, fto

9läBiu§: obglcid^ unfer SBarro, ber forgfältigfte 2lltertumgforfc£)er, meint, man fiabe ft

barin geirrt, unb 3}äoiu5 länger leben lägt. Senn *plautu§ ftarb unter bem flonfut

be§ ^*ubliu§ Claubiuä unb S. ^^orciuä, 20 ga^re nac^ oben erroäljntem iJonfulat, ato 6o
Cenfor roar.
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2ßenn luir einigen 3(uölegern beä -^^fautuö gfauSen lüoflen,

yo ift fein Körper nod) roeit brottic^ter gerocjen als fein @eift, unb

man fijnnte fagen, ba^ if)n bie 9?atur rec§t barju au^gefünftelt

i
^abe, feine ernftf)aften 9)lit6ürger ^um 2ad^en ju bringen. (Sin

.;> fcf)n)är3lid^eQ @efi(^t, voteö ^aax, ein ^eruorfjangenber 33aurf), ein

großer ^opf, ein '^aav fd^arfe 3(ugen, ein roter DJiunb : bicfe Stücf

e

1 ftette man nacf; i^rer !i^age auf ein -]iaar über»näßig grope 33einc

• mit bicfen 3Baöen, fo möchte man ungefähr baä sBilb unfer§

, Homöbienfc^reiberö ^aben. %\izxn roo^er roei^ man benn, ba$ er

/) fo auögefefjen f^at? ^d) mup bod; meinen Sefern ben fc^önen

', örunb mitteilen. -^lautuS foll firf; felbft fo unter ber ©eftalt beo

-;; '^M'euboluö in öent Suftfpiele, ba§ uon biefem fdjiauen 53etrieger t>cn

i, 9iamen i)at, gefd^itbert fjaben. @r Iä$t bafelbft ben ^arpar eine

•; 33efc^reibung üon bem mad^en, bem er ba§ (Stjmbolum gegeben §atte,

j. unö jraar in biefen Sßorten (fie^e be§ 4. STufj. 7. ^Tuftr. SS. 120):

Rufus quidam, ventricosus, crassis saris, suboiger,

Magno capite, acutis oculis, ore rubicundo, admodara
:

'

Magnis pedibus — —
'

.''Mer fällt il)m ber alte Simo in§ SBort:

:.i Perdidisti, postquam disisti pedes:

/ Pseudolus fuit ipsus.

; Unb biefe§ lettre, oermute ic^, ^at (Gelegenheit gegeben, ba^ man
, öiefe Stelle auf bie ©eftalt beö -^lautus felbft angeroenbet l^at

^)3ian bel;auptet nämlic^, unb biefee groar nid^t ol)ne ©runb, baß

fein eigentlid^er 5kme DJtarcue Slccius gemefen fei, ba^ er aber

ron feinen platten ^ü^en ben 3unamen*) $lautu§ befommen l^abe.

*) 5eftu§ t'agt: Ploti appe'.l.ti sunt Umbri pedibus plauis quod esseut, ufl<li?

;,. äoleas dimidiatas, quibus utuutur in venando, quo planius pedes ponerent, vocai.t
semiplotia, et ab eadem causa M. Accius poeta, quia Umber Sarsinas erat, a pedum
planitie initio Piotus, po>tea Plauius coeptus est dici. Scaliger nermeint, ba^ ha-i

SBort piotus ein umbrifc^e^ üSort fei ; attein loa^rfc^einli^erroeife Jömmt eö loo^I oon bem
griec^ifdien n/.urü; i)er, unb in ber Zffat ^eijt eä auä) nic^tä anberä alä „breit", „platt",

16 ff. ein rotlöpftgcr, bictböucbiger, bicfroabiger , braun^utiger Äerl, mit großem
Aopfe, fc^arfen 3üigen, rötlichem SDJunbe, großen güpen

iu ^aft oerloren, nat^bem bu bie güße genannt baft: gä roor ber Sügner fetbfl. —
25. 9)iarcu§ ^cciuä, gegenroärrig nimmt man an, bas er SitU'o Slacciu-ä ^lautuö beißt-— 27 ff. Ploti . . est dici. ^^J-Ioti TOurben bie Umbrier genannt, roeit fie platte güße
^tten, n)o(|er fie bie ^albfo^ten, bie 'ie beim Jagen gebraucfien, um bie güpe befto platter
aufiufe|en, semiplotia nennen, unb.au§ bemfclben ©runbe fing man an, ben Siebter
SDtorcu^ acciuä -^JlautU'j, oieit er am Sarfina in Umbrien war, oon ber ^«iatt^eit ber
%&ii anfangä ^<totu§, bann -^jlautuä ju nennen.

Sefftna? SEerte 4. •?. 9lbt. 8



114 Dramaturg. Beitfdjriftjn: I. ßettrSgc j. -Qillonfi u. Äufnaljinc bcs ^ijeatevs.

$ßeil nun l)iev ba§ beutüd^fte 5lennjeic^en beö ^feubolug gleic^:

fal(§ bie 33eine finb, fo §at man fid/§ gefaden (äffen, fotüoi)!

biefe§ at§ ba§ t)or()erge()enbe ouf ben S^erfaffer felbft ju beuten:

obgleid; nadj ber gemeinen SReinung ^(autug nic^t grofje, fonberr

platte ?^üf5e foll ge()abt (jaben. ®ie Ferren ilunftrid;ter finb über:

i)aupt fet)r fd^arffid;tig. ^n einer anbern SteUe*) rooKen einigi

üon i()nen aud^ baö SSatertanb be§ ^lautug gefunben f)aben. ^d
aber unb anbre e^rlid^e 2eute fönnen ni(^t§ a(§ eine froftige SSer^

medjöhmg be§ 2Bort§ Umbra, ba eg balb ber Sd^atten, balb eint

2Beib§perfon au§ Umbrien §ei^en fann, barinnen finben. Sßenr

man fonft nid^t raupte, ba^ ^lautug au§ ©arfina in Umbrier

gejüefen märe, roie mürbe man e§ eroig barauä fd^lie^en fönnen;

@eHiu§ berichtet, ba^ fid; ^(autu§ fetbft eine ©rabfd^rift ge

mad^t Ijahe. Sie flingt etroa§ i)offartig; allein fann man e§ einen

grof^en SJtanne üerbenfen, roenn aud^ er üon feinen '^erbienfter

überzeugt ift? ©enug, er f)at bie SBa^r^eit gefagt, unb feim

^rop^ejeiung ift atterbingg eingetroffen. ®ie ©rabfd;rift ift biefe

Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget:

Scena est deserta. Hinc ludus risusque jocusque

Et numeii innumeri simul omnes collaciimarunt.

3Sir !ommen nunme^ro auf bie 2öer!e be§ ^(autu§, roo loi'

fc^on ein üiel roeitläuftiger g^elb üor un§ f;aben. 2)ie Slnja^

feiner Suftfpiele ift nid^t geringe, alfein e§ ift unmöglid^, fie geroif

ju beftimmen. 3" ^^^ ©eEiuS Reiten maren ifirer auf (junbert

unbbrei^ig, bie beö ^(autu§ S^amen Ratten. **) 2lllein eS mar aud

n)elcf)e'j lettre aud) bem S^otie nacE) eine gvo^e (üteicij^eit mit ifjm l)at. ^an fagt eö auc

Don §uttben, unb plauti canes £)ei^en §unbe mit breiten f)erabi)angenben Dl)ren. SLten:

man e3 üon ben %üf^en fagt, fo £)ei^en eä güße, wo bie jyu^fo^len nicf)t bie gehörig

^D^Iung f)aben unb atfo gan5 platt auf ber Crbc aufliegen. Slllein ici) begreife nic^l

röarum oEe Umbrier biefen ^f^I^i^ folTen gefjobt Ejaben. Qc^ oermute alfo oietmeEjr, ba
fie oon iEiren Sc^u^en, bie fie »ielleic^t ganj platt macf)ten, ben Sunamen befommen t)abeit

S)ie angeführte Stettc beS g^eftuä fd;eint biefe 3Reinung 5U beftärlen, ba er glaubt, btt-

bie semiplotia oon i^nen ben SJamen i^abin.

*) Siefe eteUe fietje in ber „imoftettaria" im 3. 2tufä. 2. 2tuftr. 33. 83.

**) ®eUiuä im 3. SBuc^
f. „älttifd^en 3'läcf)te", im 3. §auptft. : Verum esse comperior

quod quosdam bene literatos homincs dicere audivi, qui plerasque Plauti Comoe
dias curiose atque contente lectitaverunt, non indicibus Aelii, nee Sedigiti, ne
Claudii, nee AureUi, nee Accii, nee Manilii super bis fabulis, quae dicuntur am

18 ff. ajad^bem qßlautu« ben 2:0b gefunben l^at, trauert ba3 Suftfpiel: bie Süfine ij

»eröbet. S!a^er roeinten Spiel unb £ad;en unb ©c^erj unb unjätjüge Di^^t^men alle äugleiil— 35 ff. ^^ erprobe at§ wa£)r, roaä id; geroiffe. litteraturfunbige 3}länner fagen i)'6tti

mclä)i bie meiften Suftfpiele bea ^lautu§ wißbegierig unb aufmertfam gelefen ijaben, ba

fie n\(i)t ben äSerjeic^niffen be§ tliuS, nod^ beä (£ebigitu§, nod^ be§ CloubiuS, noc^ be

STureliua, noc§ beä Mcciuä, noc^ beä SKaniliuä oon benjenigen ©tücfen, loel^e ätoeifei^
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bamalö fdjon auögemarf;t, ba^ bie meiften nid;t üon ifjm roaren.

SSarro meinet, baf5 ein anbrer römifd^er Äomifuä geroefen fei, mit

5Ramen ^lautiuS, beffen ©tücE'e man mit ben feinigen nermengt

§a6e. @§ fann fein. ®od^ ift aud) bie 3Sermutüng be§ ©elliuö

nic^t o^ne 2öa[)rfd^einlid^feit, ba^ üiele üon biefen (Stücfen bie

Slrbeit öftrer ^oeten mären; ^(autuö aber l)ahe fie oieKeid^t burrf;=

gearbeitet unb Derbeffert, bal^er man barinnen f):n unb roieber ben

'^(autinifd^enSluSbrucf fänbe. ®r ergäfilt un§ übrigenä nid;t 9Benige,

bie fid; bemüljt l^ätten, bie maleren ©tüde beö ^lautuS auägu^

biguae, credituros, sed ipsi Plauto moribusque ingenii atque linguae ejus. Hac
ienim judicii norma Varronem quoque esse usum videmus. Nam praeter illas

funam et viginti, quae Varronianae vocantur, quas idcirco a caeteris segregavit,
I quoniam dubiosae non erant, sed consonsu omnium Plauti esse censebantur, quas-

tdam item alias probavit adductus stilo atque facetia sermonis Plauto congruen-
tis, easque jam nominibus aliorum occupatas Plauto vindicavit, sicuti istam quam
nuperrime legebamus, cui est nomen Boeotia. Nam cum in Ulis una et viginti

Inon Sit et esse Aquilii dicatur, nihil tarnen Varro dubitavit, quin Plauti foret,

jneque alius quiaquam non infrequens Plauti lector dubitaverit, si vel hos solos
iversus ex ea fabula cognoverit, qui quoniam sunt, ut de illius more dicani, Plauti-
jnissimi, propterea et meminimus eos, et adscripsimus. Parasitus ibi esuriens haec
jdicit:

Ut illum Dii perdant , primus qui horas repperit etc.

.Favorinus quoque noster, cum Nervolariam Plauti legerem, quae inter incertag
"est habita, et audisset ex ea Conioedia versum huuc:

Strateae, scrupedae, strativolae, sordidae,

jdelectatus faceta verborum antiquitate, nieretricum vitia atque deformitates signi-

Iflcantium: Vel unus hercle, inquit, hie versus Plauti esse hanc fabulam satis potest
'fidei fecisse! Nos quoque ipsi nuperrime, cum legeremus Fretum (nomen est id
»C'omoediae, quam Plauti esse quidam non putant) haud quicquam dubitavimus,

genannt werben, glauben würben, fonbern bem $lautu§ felbft unb ben ©igentümltd^feiten

ffeine^ (Seiftet unb feiner ©prad)e. 35enn wir feigen, ba^ audti SBatro fic^ biefer DH^tfd^nur
'oes Urteilä bebient ^at. älu^er jenen 21 nämlicfi, loel^e bie SBarronianifd^en genannt
roerben unb bie er beSEialb non ben übrigen au5gefcf)ieben i^at, weil fie nic^t jroeifel^aft

)(Daren, fonbern t)on allen einftimmig für ^lauttnif^ gehalten würben, ^at er auc^ einige

pnbere für ed;t ertlärt, oerleitet oon bem Stil unb ber Slnmut einer bem ^lautnS an^

Ijemeffenen Sprache, unb obgteicl) fie fd}on mit bem 92amen anberer SGerfaffer geftempett

iDoren, bem ipiautuä äugefrfjrteben, fowie jeneä, welc£)eä wir oor turjem lafen, „Sie 33öo=

tierin" betitelt. Senn obgleich eä unter jenen 21 nicf)t ift unb oon Slquilius fein foU, fo

iweifelte boc^ Sarro burc^auä nicl)t, bog eä uon *piautu§ wäre, unb tein anbrer einigers

tiaften fleißiger Sefcr be§ ''^Jlautuä wirb jweifeln, wenn er nur folgenbe Sßerfe au§ biefem
Btficte lieft, beren wir unä erinnerten unb bie mir ^ier^er feinrieben, weit fie, um mit
jenem ju reben, burc^ unb burc^ 5|Jlauttnifc§ finb. 3)ort fagt ein hungriger gdjmaro^er
'olgenbeä

:

aKögen ben bie (Sötter oerberben, ber juerft bie ©tunben erfanb u. f. w.

äu^ unfer gaoorinu? ergö^te fic^, ol§ it^ bie Nervolaria be^ SjSlautuä oorlo§, welc^eä

mte? bie jweifel^aften ge^ä^lt wirb, unb auä biefem £uftfpiel fotgenben S8er§ gehört ^atte:

^ptattens u. ftie'4»2;reterinnen , fd^mu^ige,

_jn ber anmutigen SUtertümlicbfeit ber bie geliler unb ^äfelic^feiten ber Su^lbirnen au§«
irfldenben SSBorte unb fagte : ©dion biefe: einjige SßerS, beim ^erfuteä ! fann c§ ^inreid^enb

leflloubigen, bap bicfcö Stüd non 5|Jlautuä ift. äuc^ wir fetb^ alä wir jüngft „bie ÜKeer=
Jitge" lafen (bieä ift ber 9!ame eine? SuftfpieB, welcbeä einige für nidjt ^lautinifc^ galten),

Ktbcn burd;auö nid)t ge}roeifett, bag eä oon ^lautus wäre, unb jwar baä ec^tefte t)on

8*
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fud^en unb fie in rid;tige S^erjeidjniffe §u bringen: SteHug, ®eb

gitu§, 6(aubiu§, 2lureUu§, 2lcciu§, 9Jianiliu§ unb üornefjmlid) 'I^arn

beffen 33ud; ,ßSon ben ^Uautinifdjen J^omöbien" er anfüljret, roeld;«

\iö) aber (eiber' unter ben üerlornen 33ü^ern be§ '-Barro befinbe

3>arro Ijatte nur 21 für ed^te ^^(autinifd^e ©tüde erfannt, mz'.

rcegen fie bie ^arronianifd;en Ijie^en, unb bie aud^ in ber %\)(

üon allen einmütig für bie Slrbeit be§ ^Iautu§ erfannt rourbei

@r roar aber nid§t fo ftrenge, ba^ er nid)t aud^ anbre, in roeld^e

er ben $ßi^ unb bie Sd^reibart be§ ^lautuä fanb, i§m ^ät

quin Plauti foret et omnium maxime genuina, ex qua duos hos versus exscripE

mus, ut historiam quaereremus oraculi arietini

:

Nunc illud est

Quod arietinum responsum magnia ludis dicitur:

Peribo, si non fecero: si faxo, vapulabo.

Marcus autem Varro in Ubro de Comoediis Plautinis primo verba baec poni
Nam nee Gemini, nee Lenones , nee Condalium, nee Anus Plauti, nee Bis compress

nee Boeotia unquam fuit, iieque adeo ^ytynoi/.o;, neque CommorienteK, sed M. Aeutii

In eodem libro Varronis id quoqne scriptum est, Plautium fuisse quempiam Po
tarn Comoediarum, cujus quoniam Fabulae Plauti inscriptae forent, acceptas es

quasi Plautinas, cum essent non a Plauto Plautinae, sed a Plautio Plautiam
Keruiitur autem sub Plauti nomine circiter centum atque triginta. Sed bor
eruditissimus L. Aelius quinque et viginti esse ejus solas existimavit. Non tarn

dubium est, quin istae, et quae scriptae a Plauto non videntur et nomini ej

addicuntur, veterum Poetarum ftierint, et ab eo retractatae et expolitae sint,

propterea resipiant dictum Plautinum. Siefer Suciuä Sltuä, llielcf)er l)\n }U äroei

3Jlalen genennet roirb, ift o^ne ßto^if^l fot)! ber, beffen ©uetoniuä in feinem Su^e „S3

6erüf)mten ©rammattfern" gebenlet. 6r fogt unter anbern bafelbft non tt)m: Ijuci

Aellus cognomine duplici fuit; nam et Praecouius, quod pater ejus praeconit
feeerat, vocabatur, et Stilo, quod orationes nobilissimo cuique scribere soleb

tantus optimatum fautor, ut Quintum Metellum Numidicum in exilium comitaf
Sit. ßben btefer 2uctu§ Sltu§ Stito, rote unS Clutntitian im 10. SB. im 1. §auptft. melb
l^at äuerft ba§ Urteil oom plauto gefäUt: Musas Plautino sermone locuturas fuis

si latiue loqui ve.lent.

aHen, iinb ^aben barauS bie }it)ei aSerfe abgcfd^rieben, um bie Sefc^ic^te be3 SBibberoraf

ju erforfc^en:

Se^t ift e§ ba§, roa3 Bei ben großen Spielen ein SBibberoralel genannt roi

tcf» bin üerloren, wmn id) eä nid)t t^ue; wenn ic^ e§ tE)ue, befomme id) ^Prügel.

DIarcu'j SSarro aber fd;retbt im erften Sudje üon ben ^plautinifi^en Suftfpielen folgenbeä : 2)i

roeber „S)ie 3iB'tttnge". "ot^ „Sie §urenroirte", noii) „®er Stlaoenring", nocf) „Sie Sßett

nod) „Sie boppelt ©efdtiroängerte", noc§ „Sie a3öoterin" finb je oon ^piautuä, nocf) aud^ „'

Sölpet", noc^ „Sie gemeinfam gterbenben", fonbern von OTarcuä 2lcuticu§. 5n bemfel
SBu^e be§ aSarro fte^t auc^, es 1)abe einen geiuiffen Suftfpielbirfiter ^piautiuä gegeben, be

©tücte, roeil beibe SSerfaffer im ©enitiö plauti £)ei|en, für ^Uautinifc^ genommen toor

feien, obgleich fie nic£)t i}5(autinifc^ , oon '|5IautU'j, fonbern 5piautianifc^, oon '.piaut

wären, es ge^en aber unter bem 92amen bc'5 *plautuä ungefähr 130 ©tücfe. Stber

l)ocl)gelaf)rte Snciuä 5iltu§ ^at nur 2.i Stücfe für ed)t gehalten. Soc^ ift tein ^mi'jel,

jene, foico^l bie, bie »on 5|3lautu§ nid)t »erfaßt ju fein fd^einen, alä aud) bie, roelc^e feil

SJamen äugefd)rieben roerben, t>on alten Sidjtern ^errüljren unb oon il)m burd)gefe^en

gefeilt roorben finb unb beäfialb nad^ bem *piouttnlfc§en ©til fd^mecfen. — 27
ff.

2tti

iSliuä Ijatte einen boppelten Seinamen: er ^ie^ nömlic^ foroo^t ber Stuöruferfo^n, i

fein Später baa 9tu§ruferomt befleibet fiatte, a('3 aud) ber ©tilift (Stilo), roeil er o

S8ornel)men ilire 3?eben ju fd)reiben pflegte, ein fo großer 3lnpnger be§ 2lbefö, ba^ er

Guintu« aKetettuä SJumibicuS in bie Sßerbanmtng begleitete. — 32
f. Sie 33!ufen roüi

fid; ber ^lauttntfd)en ©prad)e bebient ^aben, roenn fie lateinifc^ l^ötten reben roollen.



Äbl)anbl. ron biin Ccbcn u. öcn tt'crkcn b. M- ^- ^'lautus. 117

^;nen foüen. 2. 2(eliu§, ein gelehrter ©rammaticus, gab bem

l^liuituS 25 (Stüdfe. Wian lefe bie angeführte Stefle bes ©eUiuS.

Scriüuö berid^tet unö in feinen 2(nnierfungen über bas erfte 33ud)

„Sleneis", bajj einige bem '^^(autit§ jroanjig, anbre oierjig unb

ve ^unbert Suftfpicie jufc^rieben. 2)a alfo fd^on bie 3(lten fogar

uneinig f)ierüber geroefen finb, fo mu| es unä genug fein,

u.un roir roiffen, er I)abe fef)r viele gcmadijt, unb ba^ bie, bie

um unter feinem 9uimen übrig geblieben finb, bie inuronianifd^en,

bttö ift biejenigen finb, bie er of)nftreitig verfertiget ^at. 9?on

Dielen ber jtüeifell^aften Stüdfe l)übm un§ bie alten Iateinifd)en

©pradDfunbigen teils bie ^f^amen, teilä einige <BtcUm ober nur

einselne SÖorte aufbel)alten. @ä ift aber in ben meiften biefer

l^ragmentc fo loenig Saft unb ^raft, ba^ es fel^r unnötig fein

roürbe, fie l^ier anjufüf^ren.

33ei ben 2(lten mad;te bie @rflärung ber Suftfpiele einen

großen ^eil i§rer fd^önen äöiffenfd^aften au§). 2)a^er fam es, ba^

ftd^ viele von ben Stömem, bereu .'p^uptiverf bie ©tubia bod^ nid^t

ivaren, fo fel^r barauf legten, ba^ fie bie (2d[)reibart beö >plautuö,

feine 9(rt ju benfen unb ju fd^erjen fo genau inne l)atten, ba^

fie gleid) fagen fonnten, biefeö ober jenes ift von ii;m ober ift

nid^t von il)m. Slu^er bem, tva§ ©eUiuö von bem g-avorinuS

anfül)ret, fo verfid^ert fd^on (5icero,*) ba^ Servius ßlaubiuö, ber

Sruber bes '^sapiriuö '^^ätu§, an ben mir unterfdjiebene Briefe von

i^m lefen, befonbers biefe Stärfe im Urteilen befeffen l)abe. 2)ie

alten cHömer fd^ii^en ben '^^lautuo befonberö jroeier Stüde roegen

fcl)r l)od^: teilö wegen feiner Sdjreibart, teilö roegen feiner an=

mutigen Sd^erje. Unb gemip, beibes ift unverbefferlid;, ivenn man
von bem erften baö allju alte unb ben poffenl^aften Slusbrurf,

von bicfem aber baö aü^^n freie megnimmt. Sie glaubten, bie

3Rufen mürben '^^lautijüfd)eö Satein fpredjen, menn fie Siömifd^

reben moUten. hiermit ftimmen bie neuem ßritici burd;gängig

*) 5m 9. Suc^e f. „©riefe on Unterf(^.", im 16. Sriefe: Sed tarnen ipse Caesar
tiabet peracre Judicium; et ut Servius trater tuus, quem literatissimum fuisse judico
(er roar bamalä fc^on tot; benn er ift unter bem ^onfulate beä SKetelluä unb StfraniuS
geftorben), facile diceret: Hic versus Plauti non est, hie est — quod tritas aurea
haberet uotandis geueribus poetarum, et cousuetudine legendi etc.

32 ff. 3t' er boc^ ^ot Gäfar felbft ein fe^r ic^arfeä Urteil; unb loie bein SJruber Serniuä,
ben iä) für ben gele^rteften Sitteraturtenner ^alte, leicht fagen tonnte: £iefer SSerä
ift ni(^t Don $tautus, biefer ift es — weil er feine D^ren tfatte, um bie eigentümlich^
leiten ber ^i^ter l)erauäju^ören, unb fleißige fieftüre u. f. ro.
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überetn. ß§ würbe eine unenblid^e Strbeit fein, wenn id§ oEe bie

Sobeäer^ebungen fammeln roottte, bie man ifjnx beäraegen gegeben

l)at. ©eine ©cj^erje I)aben if)m nid^t minbern Seifatt erraorben.

ßicero*) ftettet fie ben Schergen ber alten attifd^en Jl'omöbie unb

ber ©ofratifd;en Söeltraeifen gleid^. ®er f). ^ieronpmug erge^te

fid^ baran, raenn er in »ielen Sfiad^troarfien au§ 9ieue über feine

begangnen ©ünben ^erjlid^e unb bujjfertige ^[)ränen »ergoffen

()atte.**) Man mag (hierüber fd^etten ober fpotten, roie man roitt,

id^ fef)e meber raa§ Unbegreifnrf;e§, noc^ üiel weniger maä SSer=

bammlid^eä barinnen. 2)arf benn ein 6§rift feine ßrfiolung ge=

niesen? ^ft e§ benn ein fo großer Söiberfprud^, ba§ Safter ner-

lad^en imb bag Safter beroeinen? ^ä) fottte oielmeljr glauben, ba^

man beibe§ jugleid) fe§r roo^l tf)un fönne. Gntroeber man betrad;tet

ba§ Safter al§ etroaS, ba§ unfrer unanftänbig ift, baä uns geringet

mac^t, ba§ unä in ungä^Hge miberfinnifd^e ikrgef)ungen falten lä|t;

ober man betrad^tet e§ als etma^, baä miber unfre ^flid^t ift, bai

ben :^oxn @otte§ erregt unb un§ alfo notroenbig unglüdlid^ mad)en

mu^. '^m erften %aÜ^ mu^ man barüber lad^en, in bem anbern

mirb man fid) barüber betrüben. 3^ jenem giebt ein Suftfpiel,

ju biefem bie ^eilige ©d^rift bie befte @etegenl)eit 2Ber feine

Safter nur beftänbig bemeint unb fie niemals oerlad^t, Don beffen

2{bfdjcu bargegen fann id^ mir in ber 3:^§at feinen allju guten

33egriff machen. @r beroeint fie nur üielleid^t aug 3^urd;t, es

möchte iljm übel barbei ge^en, er möd^te bie (Strafe nid;t ver^

meiben fönnen. 2Ber aber baä Safter nerlad^t, ber üera(^tet es

*) Cicero im 29. ^auptftüde beä erften SSud^S „SSon ben ^flid^ten" : Duplex omninc
est jocandi geuus, unuiii illiberale, petulans, flagitiüsuni, obscenum: alterum elegans
urbanum, ingeniosum, facetum: (jao geuere noii modo Plautus noster et Atticorun
antiqua Comoedia, sed etiam Philosopborum Socraticoruni libri sunt reterti.

**) ^ieronpmuä in feinem a3ud)e „S8on ber S8eroa^rung ber Äeuf^^eit": Post noctiun
crebras vigilias, post lacrimas, quas milü praetoritorum recordatio peccatorum e;

imis visceribus eruebat, Piautus suraebatur in manus. (Ja finb JtDar einige, roeUi'

l)ier oor plautus lieber ^piato lefen rooUen, roie man benn auc^ biefeä in ber Saffl-

Sluägabe non 14;h» finbet 2(üein biejganbfcfiriften 6aben fonft alle Plautus; übrigci:

leibet auc§ ber 3ufammen^ang biefe SÜnbrung nic^t; unb ba roir au?i anbern ©teilen nc:

fiebert fein fönnen, bafe ^ieronpmuä ben ^piautuä fei^r fleißig gelefen l)abe, fo tonnen u
roegen Der gemeinen i^efeart um fo oiel geroiffer fein.

2fi
ff. ß5 giebt überljaupt eine boppelte Slrt 5U fc^erjen, eine uneble, ungejogne, ntebo.

träd^tige, äoten^afte; unb eine feine, gebilbete, geiftreicfje , roi^ige: con roelcfer le§teii

art nicf)t allein unfer 5^5loutu§ unb baä alte Suftfpiel ber 2lttifer, fonbern aud; bie asiidh

ber Sotratifdjen ^Ijilofop^en angefüllt finb. — 30
ff.

Diact) pufigen ©d)laflofigteiten, na
S:i^rünen, n)eld)e mir bie Grinnerung oergangener günben au§ ben tiefften Cingeroeibi

auäpregte, rourbe ^lautu§ 5ur öanb genommen. — 37. 33gl. 6^r. ÜRyliuä in ben „53i

luftigungen beä Sßcrftanbeä unb 2Bi|e§" V, 207: „£ob ber ©cliaufpiele".
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ju^Ietrf; unb beroeii'et, ba§ er febeubig überjeugt ift, @ott l^abe e§

nid)t etuian auö einem befpotifrf;eu 3Bitten gu »ermeiben Befohlen,

n^ii^cni baf5 un§ unfer eigneö 93ol^I, unfre eigne Gf)re ei ju [Helfen

;ote. 2(ttein, fann man mir einioerfen, roie l^at .§ieroni)mu§ fo

; nid^t allju gefittete unb reine (Stellen, bie in bem ^Uautu§

rommen, mit gutem ©eroiffen lefen fönnen? ®ie gutängUd^fte

inort barauf ift, ba^ ben Sieinen attes rein ift. ^d^ fönnte

.r biefen fd[)einf)ei(igen Stid^tern fagen, baf? ber 6()arafter ber=

jenigen '^>er)onen, bic ^lautuö aufgefü[)ret f^at, unb bie Umftänbe

madf^mal ctwa^ j>-reieä erforbert l^ätten; id^ fönnte i^nen fagen,

ba^ üieteg »on bem, roaö fie »erbammen, nid^t in ber Stbfid^t

gefd^rieben fei, ju ärgern, fonbern inelmel}r ju beffern: allein f^ierju

möd^ten fie mef)r Überlegung nötig I)aben, alö fie barauf roenben

TOoffen. Sie muffen fidj alfo mit ber 3>erfid^erung begnügen laffen,

ba$ e§ Seute auf?er i()nen giebt, meldte bie fogenannten anftö^igen

Steffen in ben ^>(autinifd^en Suftfpielen mit gleid^ unfträflid^en

©ebanfen lefen fönnen, al§ fie etwa bie ©efc^id^te ber Satf)feba.

Unb am biefer ^aljl mar aud^ Öieronijmuö.

9Jian mirb mir biefe fleine STuefd^roeifung nic^t ocrübeln.

Sd^ miff roieber einlenfen. <Bo vxd auö) ^^Iautu§ i^crel^rer in

alten unb neuen 3eiten fanb, fo fjat er bod^ aud^ feinen SSeräd^ter

gefunben. ^a§ Übelfte barbei ift, ba§ eä ein DJ^ann ift, ben bie

3öelt nid^t nur als einen großen 2)i(^ter, fonbern aud; alg einen

3rünblid)en ^unftri^ter bemunbert, ber alfo oiele burd^ feinen 2(u5=

fprud;, e^e fie i^n unterfud^en fonnten, auf feine «Seite gejogen

^at. e§ ift ^oraj, unb fein Urteil ift biefeS (fiel^e „5>on ber

2)i(§tf/', 3S. 270 ff.):

At nostri proavi I'lautinos et numeros et

Laudavere sales, nimium patienter utruiuqiie,

Ke dicain stulte, mirati: si modo ego et aos

Seimus inurbanum lepido seponere dicto

Legitimumque sonum digitis callemus et aure.

^loatr unfer 5>äter 9)tunb i)at ^ßtnutus' Sc^erj unb Äunft

Vit» Vuftfpiet fe^r (gelobt, allein aus blinber 6unft.

33Zan f}at i{)n tDa[)rUc() nur auä Ginfaft fjoc^gefc^ä^et:

Safevn ic^ anberä lueife, tpaö euc^ unb mic^ ergebet,

3Bas ein ertaubter Sd^crj, was grob unb garftig ift,

Unb loenn ein reiner SSerä ganj ungejroungen ftiefit;

7. Xtt. 1, 15.
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SOBenn mir baä ©ilbenmaf; an unfern ^^"Sern 5ä(}Ien,

Unb raag bcn Ätang betrifft, ba§ Di)v jum Stid^ter n)äf)fen.

©ottfc^eb.

©eiöi^, e§ wirb mir gleic^ fd;iüer, i^m §u roiberfpredjen, alg

i()m red^t gti geben. 2öenn xä) jene§ t()un raottte, fo roürbe id§

groar nichts trtefir t()un, at§ roaS fd^on bie größten ©ele^rten ge=

t^an (;a6en. ^. ^. ©caliger jagt: Horatii Judicium sine judicio

est. 2:urnebu§ (im 25. 3^. im 16. ^auptft. f. 2tboerf.) fpric^t:

In Plauti salibus existimandis accedo iDotius sententiae vete-

rum ingenuorum Romanorum, quam Flacci, Venusini homi-

nis ac libertino patre nati. 6omerariu§ gar roirb burd; bie

angefü{)rte ©teile fo er{)i^t, bofi er ben ^orag in üoffem 2lffc!te

anrebet (f. feine ©iffert. t)on ben Suftfpieten be§ ^(autus): Imo
illi [proavi] merito et recte ac sapienter Plautum laudarunt

et admirati fuerunt, tuque ad Graecitatem omnia, quasi

regulam, poemata gentis tuae exigens, immerito et perperam

atque incogitanter culpas. ©od^ ^at e§ bem ^orag Qud^ nid^t

an 3Serteibigern gefehlt. . Unter ben Dienern ^at befonber§ 5)aniel

§einfiu§*) feine <Baä)^ auf fidj genommen. Unb er gel)t fogat

nod; meiter, afö feI6ft ^oraj gegangen ift. 2Benn mir genau über=

legen, roa§ biefer fagt, fo finben mir, ba^ er eigentlid^ nid^ts av

i^m ausfege at§ feine un{)armonifd^en S^erfe unb feine §in unl

tüieber angebrad^ten froftigen unb un^öflid^en Sd^erje. ^ieKeid^l

*) Danielis Heinsii ad Horatii de Plauto et Terentio Judicium Dissertatio
SDJan i)at fie unter anbern auä) ber Stuägabe beö 2:erentiu§ jw" ©ebrauc^ be§ Saup^ini
uorbnicfen laffen. ©t fängt mit ben SCBorten be§ §oratiu§ an unb }pricf)t: Durum equiden
Judicium, et quod non nemo hac aetate de lejiorum omnium parente, siimmo critic(

ac maximo poeta excidisse nollet: cujus tamf n vernae melius de Plauto judicabant
quam qui famillam in literis hac aetate tueii crediintur. etc. SDJan !ann Ieid)t fe^en

au^ nien er jielt. 3c§ finbe, bafi er nnd^Jjer non bem Seneb. gloretti ift loiberlegt roorben

biefer gab int ^ai)X 1618 in 8° tjerauä: Apolugiam pro Plauto oppositam scaevo ju
diclo Horatiano et Heinsiano. SSir TOolIen foroofil bie Slb^anblung beo .geinftuö al
biefe 2(poIogie bem Sefcr ein anbermal beJonnter madjen.

3. „Ärittfd)e ©id^tfunft" 1742, e.40f. Sgl. Menagiana III,217f. — 7 f.
Horati

... est, ^orajenS firitif ift !rititto6. — 9 ff . 3n meinem Urteil über ben SCBil be§ 5piaut«!

trete ii^ lieber ber äRexnung ber alten freien jiömcr bei al§ be§ glaccuä, ber auä SSenu

fium unb ber @o^n eineä nid^t freigcbornen Saterä toar. — 13
ff.

I ni o . . . c u 1 p a s

im ©egenteil, jene [bie 2l^nen] l^aben mit 9ied)t unb richtig unb roeife ben 5ßlautuä geloB

unb berounbert, unb bu, nieil bu alle @ebid)te beine§ Solfeä mit grie^ifdiem TOafec miffefl

befc^ulbigft fie mit Unred)t, fätfc^Iid) unb unbefounen. — 24. S)eä Saniel jgeinfius Sßerfuc

über §oraäen§ Urteil oon ^lautu§ unb 5Cerenä. — 20 ff
Durum... creduntur

freilid^ ein f)arte§ Urteil, unb ein geioiffer 3eitgenoffe mijc^te roünfdjen, bag eä bem beftei

5trititer unb größten 2)id;ter [^oraj] über ben SS/iter ber ecfierje [':piautu§] nic^t entfall
fein mödfjte, beffen SanbSleute jcbod) beffer über ben 5piautu§ urteilten alo bie, von benei

man in unferer 3eit glaubt, bap fie ben litterarifc^en 9iu^m il)rer gamilte rca^ren. -
31 f. Apologiam . . . Heinsiano, a3erteibigung§fd;rift für ^>lautu§ gegen baö Uli

gefc^ictte Urteil beä §oraä unb §einfiu§.
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!önnte man i§m auä) mand^mal red^t geben, wenn er ftc^ nur

nid)t fo gar unbefttmmt erflärt f)ätte; raenn e§ nur nirfjt fc^iene,

er ijühe alle 2>erie bes ^$(autu5 vox fc^Ied^te 3>erfe unb alle Sd^erje

cor ungefittete Sc^erje gefialten. @IeidjiDoI)I fann ic^ mir nimmer=

mel^r einbilben, bap ^oraj mit ber 3>erteibigung bcs .s^einfiug 5u=

trieben fein fottte, roenn er fxe lejen fönnte. Gr »erroirft barinne

überf}aupt bie ganje Schreibart beö '^>Iautu5, er bef)auptet, fie fei

auper bem Sd)aupla^e unbraudjbar, inbem er nur baö Säd^erlid^e

auösubrüden gefud^t ^ätte. @r giebt if)m übrigens unsii^Iige %Qi)kv

forooljl roiber bie SSa^rfd^einüc^teit, miber bie 6int}eit bes Crte

unb ber Qext alg auc^ miber ba§ Sittlid^e ber Suftfpiele fd^ulb.

SBenn man aber feine 3>orraürfe prüfet, fo f)at er oft ben -^^^autu6

ntc^t nerftanben, oft aud; ganj falfd^e Segriffe »on ber ^omöbie

geljabt. Sl^as SiUigfte bei biefer Streitigfeit ift, ba^ man ben

^tautus nidjt aüju unbe[)utfam auf Unfoften bco C'^oraj erl)ebt,

nod^ aud^ bem .t>ora5 auf Unfoften beS ^Ntautue oijllig beifällt.

5Riemanb ift grünblic^er babei oerfal^ren als bie ^-rau S)acier;

biefe mad^t in ber 3>orrebe §u i^rer Überfe^ung einiger -^lautini:^

fc^en Suftfpiele brei 9(nmerfungen, rceldje bas Urteil beö g'foccue

teils erflären, teile linbern. Grftlic^, fagt fie, mu^ man ermägen,

ba^, als -^lautuö anfing, feine Stüde ju uerfertigen, ba^ römifd^e

SSolf nod^ an bie Satiren, meldte oor^er ben Sc^aupla^ befeffen

Ratten, gemiji^nt mar. S)iefe Satiren roaren ^loar ein regelmäßige^

©ebic^te, aber es l)atte nod^ fo oiel Sfiau^es oon feinem Urfpnmge

behalten, forool)l maö bie Sd^erje als bie (5"inrid;tung felbft an=

belangte, baß es freilid^ in einem fo raenig artigen .5al)rl)unberte

nod^ fel)r Ijart fein mußte, '^^lautu§ mar alfo genötiget, feinen

Stüden SeifaU ^u üerfd^affen, einen ^eil pon biefen Sd^erjen

beizubehalten. 2;iefeö mar an il)m um fo oiel erträglid^er, je

weniger er fid^ baburd^ oon ber alten gried^ifd^en ^omöbie, bie er

nad^5ua^men fid^ oorgefe^t l^atte, entfernte. 3""^ anbem mad^en

bie 3>erfe unb bie Sd^erje fo raenig bas SSefen ber Suftfpiele

aus, baß ein 2;:id^ter ein oortrefflid^er Gomicus fein fann, ob er

gleid^ ^arte 33erfe unb einige fd^limme Spaße ^at. Gnbltd) muß
man bie Stelle bes Öorajes nidjt atlju feljr nad^ bem Sudjftaben

nef)men, als raenn biefer '^^oete alle Sc^erje unb alle luftigen

Einfälle bes ^lautus oerbammte. Gr fonnte unmöglid; biefer

3Keinung fein, ol)ne 9?ernunft unb 2Sal)rl)eit ju beleibigen. ^^lautug

t|at ol)ne 3»oeifel grobe unb feid^te Sd^erjreben, allein er ^at aud^
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fe^r üiele, bie fetir fein, gärtUd^ unb too^t angebracht finb. ©iefer-

roegen ftellt i^n and) ßicero, roeld^er geroi^ !ein übler 9iid)ter üon

bem roar, roaS bie alten 3lömer urbanitateiu nennten, jum SJiufter

im Sd;er3en nor. Unb wie man bem ßicero fel^r Unrecht t^n
mürbe, roenn man glaubte, er l^abe biejenigen ©tetten gelobt, bie

^oraj tabelt, fo roirb man aud; fe^r übet üon bem ^oraj urteilen,

roenn man meinet, er table ba§, roa§ Cicero fo fe^r erfjoben Ijat.

(Sie t)aben alle beibe red;t. ^er erfte rebet nur oon ben ©cf)ön=

freiten, bie man nid^t lefen fann, o^ne von i^nen bezaubert §u

werben; ber anbre aber nimmt nur bie übte <Bcitz unb berü()ret

nid^tä al§ geroiffe froftige unb uneljrbare ^offenreben, bie er auc§

nidjt einmal an unb vot fid^ felbft nerbammet, unb bie man groar

entfdjulbigen fönnte, attein roeber (oben nodj nadja^men mufj.

SBir unterfd^reiben biefeä Urteil um fo üiel lieber, je gerner mir

forool)l beö einen al§ be§ anbern @§re mögen gerettet fel)en. 5Bir

roerben ein anbermal ©elegen^eit l^aben, unfre ©ebanfen roeit=:

läuftiger non bem SSortrefflic^en unb non bem STabel^aften in ben

^uftfpielen bes ^^lautuS gu entbeden, roenn roir oorl^er einige

©tüde üon i§m, roie roir fdjon »erfprod^en, roerben überfet^t Ijaben,

bamit ber Sefer §ugleid§ mit uns urteilen fönne. ^§o roollen roir

un§ ^tr\)a§> nä^er ju feinen un§ ^interlaffenen ©tüden mad)en,

bod^ auf biefeämal nid^t§ rmljx al§ eine l)iftorifd^e S^iad^rid^t baüon

erteilen. @§ finb auf un§ nid;t me^r al§ groangig Suftfpiele be§

^(autu§ gefommen. 9Benn e§ alfo biejenigen finb, bie man bie

Sßarronianifd^en genennt l)at, fo fe^lt un§ nod; eine§ baran. ^<S)

l)offe, ba^ e§ üielen nid)t unangcneljm fein roirb, roenn roir t)or=

l)er bie üorne^mften 2lu§gaben baoon befannt mad^en. 3lläbenn

roollen roir ba§ D^ötigfte üon i^rcn tlberfe|ungen, non i^ren 5Rad^=

a^mungen unb non iljrem allgemeinen 3nl)alte anführen.

®ie erfte gebrudte Stusgabe non bem ^lautuö l)aben roir

bem ©eorgiuö Sterula gu banfen. ©iefer SJ^ann l)at lange S^t
gu Sßenebig unb 5[Railanb gelehrt unb bie ^lautinif(^en ^omöbien

an bem crftern Drte in g^olio 1472 bruden laffen. SSon biefer

3eit an big gum Slnfange biefeä i|igen ^a^r^unbertS roürbe eä

un§ roa§ Seid^te§ fein, beinalje alle ^a^re eine neue Slusgabe,

roenigftenä 3(uflage, unb oftmals in einem ^a^re meljr aU eine

angumerlen. SlUein fo ein ii>ergeid;niä möd^te ben meiften Sefem
aUgu troden norfommen; roir berühren alfo nur bie norgügli^ften,

unb biefeg finb nad^ ber Drbnung ber ^a^re folgenbe:
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1499 gu 2>enebig, in 3^oI., mit ben 2(nmer!ungen beä SSalla unb

«Saracenus.

1500 5U 5DkiIanb, in ^-ol., mit bem Kommentar bes ^ol^.

33apti]'ta ^:^siu§.

1
"' 1 2 i)at in ^'eipjig 'i^eit SBerrer einige Äomöbien be§ ^^lautus

einzeln brucfen laffen, ats bie „ßiftettaria", ben „2^ruculentuä'',

ben „(Stic^us". Gr mar ^rofeffor bafelbft, unb Qoad^im 6amerariu§

i)at bei i[)m über ben ^^lautus gehört, roie er uns in ber oben

angeführten Stb^anblung üon ben ^ßlautinifd^en fabeln berid^tet.

l.')13 5U ^ariö, uon Simon ßorpentarinö, in 8.

i'il4 ju Strasburg, in 4., finb fünf Äomöbien bes '^Iautu§ mit

bem Kommentar be§ ^Nilabeä aus 33reöcia gebrurft morben.

Vr22 in 'i>enebig eine 3llbinifd^e 2(u5gabe in 8.

'- eben biefem ^afire famen aud; bie 20 !öuftfpie(e bes ^tautu§

cum acri Judicio (mie es auf bem ^itel ^ei^t) Nicolai An-
gelii 5U ?^Ioren3 in 8. ^erauä.

1530 in ^ariä, oon 9iobcrt ®tepIE)anuQ gebrudt, in ^-ol.

3n ehen biefem ^ai)xe bee ©iöb. Songolius Sluögabe in 8.

1538 gab ^oac^im Gamerarius feine in 33afel I^erauö. Gr ift

berjenige, bem mir bas 5[)ieifte in 'l'erbefferung bes ^tautuä

gu banfen ^aben. Gr I)at unjäl^Iige Stellen roieberfjergeftettt,

unb bie ?Kenge berjenigen ^unftri(|ter, meldte cor i^m baran

gearbeitet, (jatten i()n mct)r »erborben als oerbeffert. Gr flagt

felbft I)ierüber in feiner angefül)rten Siffertation, mo er unö

auc^ üon einer öanbfdjrift beö ^lautuö 9?ad;rid^t giebt, bie

er au5 ber Sibliot^ef bee oor^in ermähnten 9.^eit 9Ser(ere be=

!ommen ^atte, meldte jroar alt genug mar, attein oon einer

fef)r ungekl)rten §anb mod^te fein oerfertiget roorben.

1566 fam ^arl Sangenä 2lusgabe mit ben unterfc^iebnen £efe=

arten bes ^urnebuö, ^unius unb anberer f)erau§. ^n 3(ntn).

1577 in '^^ariö bes 2ambinu§ SUisgabe in ^-ol. Seine S>er=

befferungen finb oft aUgu oerroegen unb eigenmäd^tig. 9Jtan

finbet bei i^m üiel ©ele^rfamfeit, aber roenig Kenntnis be§

^omifd^en.

1590 beö 3anu§ Xou]a, in Sübed in 8. S)ie erfte 2lu§gabe

jraar oon if)m ift non 1589.

1593 in granff. mit Stnmerf. unterfd^iebner ©ete^rten.

I, 1605 in Sßittenberg in 4. oon grieb. ^aubmann. 2)er %k%
ben biefer GJele^rte baran geroenbet ):)at, ift ungemein ju
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rühmen. ®r ^at au§ ben 2(nmerfungen ber oome^mften @e=

lehrten einen nü^lic^en StuSjug gemad^t, unb anä) ba§, roaä

er von bem Seinen bargugefe^t ^at, ift allezeit gelet)rt unb finn=

reid^. @§ ift fein SBunber, ba| ein SRann, ber felbft fo anmutig

gefdjergt, bie ©d^erje be§ ^Iautu§ am 6eften cerftanben ()at.

1610 gab ^i). ^areu§ in ^ranffurt in 8. ben ^(autuS f)erau§.

Gr f)at fidf; ungemein oerbient um i^n gemad^t. Sturer biefer

Sluägabe l^aben mir aud; oon i§m Analecta Plautina, ein

Lexicon Plautinum, eine 2(b^anblung De Metris Plauti unb

eine anbre De Imitatione Terentiana, ubi Plautum imita-

tus est. S)a^ 5£erentiu§ ben ^lautuä in ber ST^at nad^gc*

a^met ^be, gefte^t er felbft in ber SSorrebe gu feiner „Stnbria":

Quorum (Plauti sc, Naevii, Ennii) aemulari exoptat negli-

gentiam
Potius, quam istorum ob^curam diligentiam.

^areu§ I)at aud^ mit ©rutem ciele (Streitig!eit be§ ^lautus

megen gehabt, roeSmegen er 1620 Provocationem ad sena-

tum criticum pro Plauto et Electis Plautinis I)erau§gab

1621 in 4. gab ^anu§ @ruteru§ ben ^lautuä mit bem ^om^

mentar be§ 3:^aubmann§ ^erauS. ^iefe Sluägabe ift in bei

%i)at bie aUerbraudjbarfte.

1640 f)at il^n gu SBittenberg in 12. 33ud^neru§ herausgegeben

®iefe Stuggabe ift bafelbft gu unterfd^iebnen Socialen roiebei

aufgelegt morben.

1645 trat 33oj^orn§ 9Iu§gabe in Serben in 8. an§ Sid^t. ©ii

ift mit Slnmerfungen unterfd^iebner (3^k\)xt^n, bergleidjen and

1664 ^. ^r. ©ronoüiug ju Segben in 8. I^erauggab.

1679 fa§ bie 2öe(t bie 2(u§gabe be§ ^afob Dperariuö gum @e
brauch be§ 3)aup^in§. 3^ ^<xxi^ in 4. WUn mei^ fd;oi

ol)ne mein ©rinnern, mie biefe 2(u§gaben befdiaffen finb. 9kd(

biefer 3(u§gabe, mit ber ©rftärung unb ben 2(nmerfungen bei

Dperariu§, \)at in biefem ©äculo 1724 ©amuel ^atrid ii

Sonbon üier ^omöbien, Amphitrixo, Captivi, Epidicus, Ru

5. gefc^erät. gr. Saubmann, 15G5— 1613, ^Srofeflor äu 5ffiittcn&erg , Siebliiig be

Äurfürften oon ©ad^fert, luar roegen feines F)eiteren S^umorä berüfjint. Seine ©d^erje rourbe-

gefammelt unter bem Sitel Taubmanniana, anlegt |erau§gegeben oon Drtel, üWünc^en 183]

»gl. ©leim, ec^eräl)aite Sieber II, ©. IV. pyalfcnftein, ©reäbner SJibliot^et, ©. 500. -

10. De Imitatione . . . est, über .bie ©teilen, roo SCerenä ben *^<[autit§ na(^

geal^mt l^at^ — 13 ff. Seren (nämli^ beä *^Uautu§, SRäoiua, Gnniuä) 91ad)läffig(eit er liebe

nad^äueifern fid^ beftrebt alä ber unbelo^nt bteibenben ©orgfalt biefeij.
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dens, in 8. f)erau§gegeben. Unb au^er bie[er ift audi) feine

in biefem ^a^rljunberte merfraürbigc a(§ etroa bie nod^, bie

1725 in ^^abua, in be§ ^ofep^g (SominuS 53uci^bru<ferei, narf; ber

S^aubmannifd^en Sluögabe in 8. an§ 2ic^t gefommen ift.

2(n[tatt il)n ju ebieren unb \iä) über feine bun!eln ©teilen

gu janfen, ^aben unfre neuern ©ele^rten e§ oor bienlid^er ge=

galten, i^n teils ju überfe^en, teils nad^jua^men. Unter ben

granjofcn f)aben fid) befonberS in biefem unb §um 3(u§gange bc§

le^tern Säculi nier gebern bemül)t, biefen 33ater aller ^oniöbien^

) fdjreiber iljren Sanbsleuten in il)rer 3}hitterfprad^e »orjutegen. Wlan

!ennet bie ^rau 5Dacier unb roei^, roaö fie oor einen ?^lei^ auf

bie Überfefeung be§ 3:^erentiu§ geroanbt l)at. ©ben biefen ^lei^

fing fie auc^ 1683 an, bem ^Iautu§ genießen gu laffen. Sie

gab nämlic^ brei oorsüglidje ©tüde, ben Ami^hitrao , Rudens

) unb Epidicus, in einer treuen unb jiertii^en Überfe^ung, mit

Stnmerfungen unb Beurteilungen nad^ ben Siegeln beä ^f)eater§,

in brei fleinen Sänbd^en 5U ^^ariö l)erau§. 3fu§ ber S^orrebe

l^aben mir oben fdjon etroaä angeführt; fie giebt au^erbem nod^

barinnen eine furje 9ftad)rid^t oon bem Urfprunge ber Suftfpiele,

) unb befonberS hd ben Stömern, unb fteEet aläbenn eine fleine,

boc!^ fel)r grünblid;e 9?ergleid^ung be0 ^lautuä unb 2^erentiu§ an.

Sie üerfpric^t barin, fid; nun auf gleid^e 2lrt über ben 3rrifto=

pl)aneä ju madjen, raeld^es fie aud; getfjan l^at, alsbenn bie grie=

d^ifd^en S^ragöbienfc^reiber burd^5uge§en unb oon bar roieber auf

ben ^^lautuä jurüdjufommen. ^d^ jroeifle nid^t, ba^ fie il)r 33er=

i(| fpred)en nid§t mürbe gel)alten l^aben; allein roie mand^en fd^önen

SSorfa^ I)at ber 3:^ob nid;t fd;on ju nid^te gemad;t? 3]on i^rcn

Beurteilungen roerben mir ein anbermal ©elegenl^eit nehmen, au3=

j|
fül)rlidöer 5U reben. 2)er anbre franjöfifd^e Überfe^er be§ ^lautu§

1 3 ift §err Softe, roeld;er un§ „^ie ©efangnen" be§ '^lautuä fran=

göftf(^ geliefert l}at. 5Die Slrbeit ift glüdlid) geraten. §err Softe

alfo unb bie ^rau 'Dacier ^ahm fi^ nur, roie roir fel)en, über

einzelne ©tüclen gemad^t; bie ^rangofen finb beroroegen bem .^errn

von 2imier§ imb bem §errn ©ueubeoille befonbern 2)anf fd^ulbig,

5 meldte i^nen in §roei oerfd^iebnen Überfe^ungen alle fämtlidjen

©tüde beö ^lautuS gu lefen üerf(^afft \)ahen. Beibe Überfe^ungen

5j
fmb in einem Sal}re, nämlid^ 1719, l)erau§gefommen. S)eö §errn

Simierä ift in 2(mfterbam in 10 Dftaobänben gebrudt roorben.

@r ^at biejenigen Stüdfe fid^ gugeeignet, roeld^e fd^on, roie roir
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ern)äi)nt, »on bem §errn (Softe unb ber %xau 3?acier maren über

fe^t roorben. ^n ber SSorrebe erjäf)lt er fürjlid^ beS ^tautuj

Jeben unb erteilt üon feiner Strbeit '^aä)x'vi)t. 2)er loteinifd^i

SCej:t ift mit beigebrurft. dr fagt, ba^ er fid^ befonberä einei

Stlbinifc^en 2(uggabe bebienet Ijahe. ^ebem <Stücfe ijat er nad

Slrt ber g^rau ©acier eine roofjlgefd^riebene Äritif unb B^rgUebe:

rung norgefe^t, auä), wo e§ nötig, furje 2(nmerfungen beigefügt

3)iefe finb jraar größtenteils au§ bem 3:;aubmannifc^en .^ommentai

genommen, bod^ ^at er aud) geroiffe gefcf)ricbne Stnmerfungen uon

©ronooen l)in unb roieber babei gebrandet. 3)ie Überfe^ung felbfi

ift an ben meiften Drten treu; befonber§ muß man feine ©efd^idf-

lid^feit loben, mit roelrfjer er bie anftößigen ©teilen eingefleibet

^t. ^"'ßi ©tüdfe nämlid^, Sticbus unb Trinummus, ^at er in

SSerfe überfe^t. Man ^ätte i^m üielleid^t außer biefer ^robe ge^

glaubt, baß er reimen fönne. Übrigeng ift e§ rool)l ein fran§ö=

ftfd^eg SSorurteil, baß biefe§ allein bie redete 2lrt märe, bie (So-

mico§ ju überfe^en. ^n bem §el)nten 33anbe befinben firf; teils

bie Fragmente, teil§ eine Sammlung auäerlefener Se^rfprüd^e*)

au§ bem ^lautuö, teilä gröei gan§ nü^lid^e 9iegifter. ©ine ©teile

rooUen mir boc^ an§> feiner SSorrebe anführen: „^d^ i)ah^ mid^

bemüt)t," fagt er, „fo üiel mir möglid^ geraefen ift, bie Seb^aftig^

feit ber ©efpräc^e 5U erl^alten. Unb meiner Überfe^ung befto me^t

Stnmut ju geben, l^abe ic§ fie baburd§ gu unterftü^en geglaubt,

menn id^ mir bie tl^eatralifd^e SSorftellung lebl^aft babei einbilbete.

SDiefermegen fal^e id^ allezeit auf SJiolieren jurüdf unb imterfu^te,

foroeit id^ä fä^ig mar, meld^er 2tu§brüdle er fi(^ roo^l mürbe be=

bient ^aben, menn er biefe ober jene ©ebanfen ^ätte auäbrüdfen

follen. 2(l§bann brad^te id^ bie ^erfonen beä ^lautu§ auf bas

franjöftfd^e 2;l)eater unb ftellte mir bie Seraegungen, mit roelctjen

bie beften ©d^aufpieler in ^arig etroa biefe ober jene ^erfon ror=

ftellen mürben, oor. ^atte id^ einen poffen^aften ^nec^t cor mir,

fo gebarfjte id^ an 2a S^orilliere ober an ^oiffon.**) ©ollte id^

*) 35ie ©ittenfvrüc^e auö bem *piautu5 f)aben auper i()m fc^on fe^r oietc gejamtnelt
S)at)in gehören be§ Ulaberacciuä Flores Plauti, bie äu Slntro. 1597 gebrudt roorbeti, be§«

gteirfien beä §eupoIbä Plautus redivivu?, ber 1628 l^erauögetommen, rote aud) bcj @eorg
Gafi'anberö Sententiae selectiores ex Plautiiiis Com., unb Diel anbre me^r.

**) ein paar oortrefflid^c Sdianfpieler ju «Paris üor baä flotnifc^e.

34. Flores Plauti, SBtiiten au§ *piautu§. — 35. Plautus redivivus, ber

roieberauflebenbe ^^lautuä. — 3(5. Sententiae. . . Com., geroäl^Uere ©ittenfprüc^e auä
ben ipimitinifc^en Suftfpielen.
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einen Siebfjaber ober einen ©tufeer reben laffen, fo ruft' id) mir
^

: Sejeigeix be§ ^Barons ober beö 'öeauburge*) inä ©ebäc^tniä

[cf. ^i»2a Seauoal imb bie Sa S^eämar**) gaben mir ben

uiff von einer gefd^icften 33ul)(erin. 6ä ift unglaublicf) , roie

1 biefe 33ei^ilfe in meiner 3(rbeit unterftü^et ^at, unb mie

c Sfuöbrücfe icfj biefem ^unftftücfe fc^ulbig bin, auf bie ic^

uunerbem tüo()t fc^roerlic^ mürbe gefallen fein/'' 2)iefer 2>orteit

beftef)t roirflid^ in feiner (eeren ßinbilbung; er ift gegrünbet, unb

mon fann fid; besfelben mit ebenfo oietem 9^u§en auc^ bei 3?er=

fertigung eigner Stücfe bebienen. diejenigen, roeld;e einen ^od^,

einen .speijbric^, einen sörud, eine Sorenjin unb eine ^leinfelberin

gefannt ^aben, roerben leicht bie Stellen ber angefii^rten franjö^

ftfc^en Sd^aufpieler mit i^nen befe^en fönnen. :^c^ fomme auf

bie Überlegung bes ^emt ©ueubeoilie. 3!)iefe ift ju Serben g[eidj=

falls in 10 Cftaubänben fierausgefommen, boc^ o^ne ben lateini=

fc^en ^ert. @r I)at eine 3>orrebe üorgefe|t, in ber er bie Sc^au=

fpiele auf eine fel)r muntre 3(rt oerteibigt. )^k Überfe^ung felbft

ift fel)r frei. S)ie Schreibart ift jroar fomifd;, unb ber SSerftanb

ift größtenteils fe^r rooI)l beibef)alten, allein eö finb fo oiel eigne

Einfälle mit untermengt, baß man bie '^(autinifdjen mit 3}iüf)e

banmter erfennen fann. Oft ^at er aud; ben ^^lautuö mefjr gu

einem -^^ofienreißer alö gefd^eiten ^omöbienfc^reiber gemacht. (So

oiel muß ic^ jroar gefte^n, feine Überfe^ung läßt fi^ angene(;mer

lefen als be§ ^erm oon Simier§, nur muß man nid^t fagen, baß

man ben -^^(autuG gelefen l)ah^. 6r (jat jebem Stücfe eine freie

3ergficberung oorgefe^t, imb jebem Stücfe ^at er auc§ eine roo^I

gefd^riebene Unterfud^ung feiner ß^araftere beigefügt. 2^er le^te

33anb enthalt bie Fragmente unb ein iserjeid^niö aller anftößigen

Steifen. 2;iefe§ roerben bie ^euf(^en foroo^I als bie Unfeufc^en

ju gebrauten roiffen. 2(ußer biefen Überfe^ungen l^aben bie ^xan--

jofen jroar fc^on fange 3^'* r>orf)er bie Überlegung bes Mio), von

^arotfes gehabt, bie in ^$aris 1658 in 4 Cftaöbänben nebft ber

Urfc^rift ift gebrucft roorben; alfein fie ift fo fc^fed^t, fo unan=

genefim, fo unoerftänblid^, baß fie in feine ßrroägung ju jie^en

ift. Gine engfifc^e Überfe^ung bes ^(autus [jabzn rair nur cor

*) Sie TOoren 6efonber? in ben ernft^aftern SRoUen ftarf.

**) S^ti unnergleic^lic^e ©«^aufpielerinnen oor bie oerfc^mi^tcn ^^rauenäroDen.

2. »aronS. Sgl. S. 381, 3. 28. — 11. Sämtlit^ oon ber Sleuberfc^en Xruppe in
eeipjig loä^renb Seffing? UniperfitötSseit. £ie le|te ^eipt eigentlich Äleefelber.
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einigen ,'3«^i^e"/ 1742, oon bcm §errn 6ofe§ erf)a(ten. ^cf; ()aBj

fie nid;t gefeiten unb bin alfo nirf;t imftanbe, baoon 5U urteifer

'^Roä) lueniger !ann id^ »on Ü6er[e|ungen in ankre ©prad^el

fügen, bie beutfd;e ausgenommen, in ber id^ aber nid^t mef)r at

gmei ©tüdfe unferä ^oeten anjufüljren raei^. S)a§ eine ift bi

„Slulularia", bo(^ ^at man eine boppelte Überfe^ung baoon. ^i

eine ^at nur oI)nIäng[t ein gefd^idfter ©djulmann mit bem %ti\

unb 2(nmerfungen herausgegeben, ^ä) i)ah^ fie nirf;t bei ber ^an
imb fann micf; and) auf feinen 9?amen nid^t befinnen. ^ie anbi

aber ift fe!^r alt unb 1535 in 3Ragbeburg gebrucft morben. 2)f

^itel ^ei^t: „®ine fd^öne luftige Gomoebia beS ^oeten -^taut

Stulularia genannt, burd^ ^oad;imum ©reff von Smidan beutf(

gemad^t.unb in 9teimen »erfaßt, faft (uftig unb fursraeiUg 5U (efen.

Quisquis es, o faveas nostrisque laboribus adsis,

His quoque des veniam.

^n ber SSorrebe !ommen üiel nü^Iii^e Qad)tn oor, roorauS mo
fie^t, ba^ ber Überfe|er afferbingS ein uernünftiger Ttann mu
geroefen fein, ber einen fe§r guten Segriff üon ben ^omöbien un

ifirem 3fiu|en gehabt ):)at. ®ie größte ^inbernig ber 2tufna^iT

be§ 2:^(jeater§ hei ben 2)eutfd§en, fagt er, fei, ba^ man bie 2eut

roeld^e fii^ bamit 5U t§un mad^ten, nid^t unterftü^te. (Sr glaub

e§ mürbe fet^r nü^Iic^ fein, menn man in ©eutfdjlanb flei^i

fpielte, unb lobt besmegen bie 9iieber(anbe, mo faft alle Sonntac

5?omöbien gefialten mürben, mobur^ benn mand^e ©otteäläfterunj

mand^er Xotfd^lag, ©aufen, ^-reffen imb niel ÜbleS unterbleibe

lönnte. ®ie Überfe^ung ift üor bie bamaligen 3citen noc^ fei

gut. ©er 3tnfang be§ ^rolog§ flingt fo:

®ä möchte üielleid^t end) 3Bunber nef)m,

SBer icf) bod^ fet), rcofjer id^ quef^m,

3d^ lüill'ä eud^ fagen alfoöalb,

@o i(;r ein rcenig 3Uf)ören lüolt k.

3)a§ anbre ©tüd be§ ^lautuS, üon meld^em man eine beutfd

Überfe|ung l;at, finb „1)ie ©efangnen". ®§ ift beinahe ebenj

alt, nämlid^ von 1582, unb burd^ M. 3Rart. ^apneccium übei

fe^t. ^d^ fenne e§ blo^ au§ ben SSerjeid^niffen ber alten beutfd^e

14 f. SBer bu a\i^ fetft, fei un§ ^olb unb förbere unfere 2lrbeiten; oersei^ aud^ bie)

[33gr. Äntifc^e SSeiträge I, 33.] — 29. quefim, fomme.
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ISuftfpiele, bie roir bem ?ytei^e bes ^erm ^rof. ©ottfd^ebä ju oer=

'banfen [)aben. ^n eben biefen '^erjeidjniffen ftnbe id; üon 1608

ein Suftfpiel uon Sßolfratf) ©pangcnbergen , unter bem 3;itel

,2)ie ©eburt be§ ^ercutis". SSietteid^t i[t hkie^ eine Überfe^ung

ober lüenigftenö eine 9?arf;a^mung beö „%mpi)üvno§>" . ^d) m'xli mid^

)emüf)en, baf? id; es meinen Sefern ein anbevmal näf)er berid)ten fann.

9Sir iDotten nunmefjv ben Stüden beö '^tautuö [e(b[t ttma^

nä^er treten. @§ finb if)rer, roie luir fdjon gefagt, an ber 2(n=

jaf)! jroan^ig, bie nad; ben Sud^ftaben georbnet ju fein fc^einen.

2)a§ erfte ift

Ampliitruo. ^n ber 2(bn)efenf)eit be§ älmpj^itruos fjatte ^u;

piter beel'elben ©eftalt angenommen unb feine Stelle bei ber 3llcu=

mena vertreten, ^n biefcm Suftfpiele nun werben bie Unruf)en

bei ber 9(n!unft be§ magren 2(mpfjitruoö üorgeftettt, meldte fic^

mit ber ßntbedung bes Jupiters unb ber ©eburt beö .§ercu(eö

unb Qpl^iclus enbigen. '^lautuS nennt e§ eine ^ragifomöbie, raeit

\)o[)Z unb niebrige ^erfonen, ©ötter unb ^Kenfd^en barinne üer=

mifd^t finb. @§ ift in neuern Reiten com ^J^olieren unter zhtn

biefem 2^itel, unb im Gnglifc^en von 2)n)ben unter ber 53enennung

„The two Sosias" nad^gea[)met morben. 'i>on ber erften 5?ad^a()mung

lagt 33ai)Ie, roenn au§ bee '^Iautu§ unb au§ be§ 'DJ^oIieres ,,3(m=

p^itruo" ber 5>or5ug ber 3l(ten ober ber iKeuern fottte feftgefe^t

werben, fo mürbe er notmenbig auf bie le^tern fallen, ^d) rounbre

mid^, roie biefe§ Urteil biefem großen iOZanne entroifc^t ift. ©efe^t,

9)loIiere l)at einige finnreid^ere 3Benbungen, einige feinere (Einfälle;

gefegt, feine ganje Einrichtung fei oortrefflid^er: fo bleibt bod),

n)eld)e§ "oa^ oorneljmfte ift, bie @§re ber ©rfinbung bem '^lautuö.

Sßenn ein 3)ieifter, roie SRoIiere roar, einen '^lautuä gum SSor=

ganger \)ai, fo ift ja fein Sßunber, roenn er if)n übertrifft. 9Bo

man auf bas ©ute nidjt finnen barf, ba fann man Ieid;t auf

oie SSermeibung ber %d)kx benfen. '^twx ber erroäfjnte Streit

öurd^ biefe jroei Stüde foUte auägemad^t roerben, fo mü^te ^Dtolierc

Diefen Stoff nad; feiner eignen ©rfinbung, mie eä ^tautu§ getfjan

§at, abgef)anbelt ^aben 2(u§ einer Steife bes 3Xrnobiu§ er^effet,

oa^ biefes Suftfpiel noc^ 5u Seiten bes SDiocIetianä, ba§ ift 300
3of)r nad) (Stjrifti ©eburt, gu 3tom fei aufgefüfjret roorben. 9Zad;

tem „2lmpf)itruo" fommen bie übrigen Stüde in folgenber Drbnung

:

6. 3Jg(. ®ottjc^eb, Jlötigcr SBorrat u. i. ro. I. 129. firitifc^e Seiträge I, 33.— 20. T h e t w o
ä o » i a 8 , bie beiben Sorias. — 21. 8 a i) l e , übf. o. Giottfi^eb, 1, 200. — 34. 3{ r n o b i u ?, ebb.

Seffmgs SSJerte 4. 2. 2lbt. 9
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Asinaria. 25iefe§ Suftfpiel ^t ^lautuS üon bem 2)ip{)i(uä

imitiert unb ntd^t, roie gIeicf;rool)I bie nxeiften SluSgaben lefen, von

bem 2)imop{)i(u§. 3Son bem erftern i)at man and) nod^ einige

Fragmente '£>t rrig ovrjyov, roeld^eä o^ne Zweifel baö SSorbilb

be§ ^(autu§ geraefen ift.

Inest lepos ludusque in hac comoedia.

Ridicula res est.

©in liftiger ^ned^t nömlid^ betriegt feine ^rau um bag ©elb,

njeld^eS i^r für einige ©fei foK auggegalilt roerben. Tlxt biefem

©elbe befreit er bie Siebfte feines jungem Ferren, unb bem Später

roirb fie für feine ©inraittigung auf eine ^aä)t üerfprod^en, roeld^eä

aber bie ^rau erfährt unb hintertreibt.

Auhilaria. 3)iefe§ ift ba§ befannte ©türf, rooraug SJioIierc

ju feinem „©einigen" bie f(^önften 3üge erborgt l)at. (Jg ift nur

5u bebauren, ba^ fie nid^t gang gu un§ gefommen ift. 2(ntoniuä

©obru§, ^rofeffor gu Sononien, ber gu ben Reiten ©igiSmunbä
unb ?5^riebrid^§ be§ 3)ritten gelebt ^at, |at fie gmar ergängt, allein

feine unb be§ ^Iautu§ Slrbeit unterfd^eiben fid^ attgu fe^r. ©ie
i)at ben 9^amen con bem ©elbtopfe (ollaX ben ©uclio gefunben 'i)atte.

Cuptivi. 2Bir motten üon bem ^n£)atte biefeg ©türf§ nid^tä

gebenfen, roeil e§ ba§ erfte fein fotl, meld^eS mir unfern Sefcrn

überfe^t üorlegen motten. @§ ift gerai^, ba^ eg ba§ »ortreffHrfjfte

©tüdf ift, raelc^eg jematg auf ben ©döaupta^ gefommen ift.

Curculio. Siefeg ©tüdf I)at »on bem ©d^maro|er, ber bar-

innen üorfömmt, ben ^J^amen. S)er ^n^alt ift fe§r einfad^, unb
bie gange 33ermidftung beruhet auf bem 3ftinge, ben biefer ents

roenbet unb baburc^ feinem Patrone feine Siebfte o^ne ©ntgett in

bie §änbe fpielt.

Casina. SDiefeg ift ber 9?ame ber SJiagb, über meldte in

biefem Suftfpiele geftritten roirb. ^tautug i)at eg abermatg üon
bem 5Dipl^iIu§ erborgt, ber eg KlriQov^evoi genennet Iiatte, roeil

beibe Parteien barinnen um bie ßafina (ofen. @g ift ungemein

fomif4 2^er ^rolog, ob er gleich nic^t pom ^lautug felbft ift,

ift gleid^root)! lefengroürbig. 2Bir motten ein anbermal über unter*

frf;iebne ©tetten baraug unfre ©ebanfen mitteilen.

4. '£z tt]: uvijYoii, 2lu§ ber „efeljüci^terin". — G
f. e§ ift SBi^ unb Sd^crj vt

biefem Suftfpiet. e§ ift ein läc^erlid^eä SDing. — 31. K/.ijooüfitioi, „25ie Sofenben^

i
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Cislellaria. ©iefes ©tüdE \)at con bem Sd^mudfäftd^en

(cistella), toeld^eg ücrioren rairb, unb rooburc^ Ij^xmä) ein ?^rauen;

gitnmer oon it)ren ©Item erfannt loirb, ben 5iamen.

Epidiciis. 2)tefeö ift ber 3fiame bes betriegerifd^en ^ned^tö,

ber bie üonie^mfte 3^oÜe barinne 5U fpielcn t)at. SJlan l)at eine

italicnifd;e 9^ad^at)mung üon biefem Stüde unter folgenbem ^M:
[La Eiuilia, Comedia nova di Luigi Groto, Cicco di Hadria.

[Sie ift in ^oriö 1609 nebft ber franjöfifd^en Überte^ung ^erau§=

be!ommen. Slllein biefe 9?ad;at)mung i)at \^x üortrefflid^es Urbilb

;^r fd^Ied^t erreid;t. SÖtr werben ein anbermal banon reben.

Bacchkles. ©ie \)ai if)ren 9iamen oon ben beiben Su^le;

rinnen, bie oon bem ^lautus aufgefüf)ret werben.

Apud lenones rivales filiis fiunt patres.

Diefe§ ift ber furje ^n^alt baoon.

Mostdiaria. 3Ber beö 9tegnarb feine „Unoermutete 2öieber=

unft" gelefen f)at, ber ^at non biefem ©tücJe eine glüdlid^e ^lad)-

;]^mung gelefen. @§ i)at feinen 5Kamen »on ben 2lbenteuem

monstris, mooon ba§ diminut. ..mostellum"), bie ber ^nec^t

incm jurüdffommenben öerrn roeis mad^t.

Mcnaechmi So ^ei^en bie jroei ä^nlid^en 33rüber, oon

jeld^en biefeS Suftfpiel l^anbelt. 9^egnarb l^ttt e§ gleid^faHä unter

6cn biefer Benennung nad^gea^mt.

Miles gloriosus. ®iefe§ ©tüdf ift genugfam megen be§ oon

ten unb neuen ^oeten fo oft nad^geafimten 6^ara!ter§ eine§ gro^=

jted^erifd^en Solbatens befannt genug.

Mercafor. 2lu5 bem ^^itel loirb man e§ fd^merlid; erraten,

i^ biefee ©tüd oon einem alten oerliebten ^f^arren l^anbelt, ber

inem ©ol)ne feine Siebfte oor bem SRaule roegneljmen loill. 2)iefe§

iüd ift oon ^ol)- SJiaria 6ecd)i, einem Florentiner, in einer

omöbie in -$rofa nad;geal)met roorben, bie nebft feinen anbern

d^aufpielen 1550 gu SSenebig ift gebrudt loorben.

Pseudolus. Über biefe§ 2tüd unb über ben Truculentus

II fid^ ?piautu§, nad^ bem 3eugniffe bes (Eicero, am meiften ge=

euet ^aben. ß§ l)at feinen ??amen oon bem ^ned;te, ben ^lautu§

Irinnen in ber Sd^elmerei redete äöunber tf)un lä^t.

7. S>ie Ctnilia, neueä Suftfpiel oon Subroig ©roto, bem S3Iinben oon §abria. —
Sei ^uteniDirtcn locrben SSäter Slebenbu^lcr i^rer 6ö^ne. — 15. Sgl. ober «Regnarb

J 14. etücf ber „Sramaturgte". (Sottfc^eb, aSorrat, I, 334,

9*
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Poenulus. 3)ev ^nI}oIt ktrifft ein paar ©rfennungen, unb

tüeit biefe @r!ennungen burd; einen punifd^en ^ned^t gefc^e^en, fo

l)at biefee ©tüd üon x\)m ben 5tamen befommen.

Persa. din ©d^maro^er betriegt einen ^urenroirt, inbem er

i()tn feine 5t^oc|ter al§ eine ©flaoin üerfauft, für baä er()altene

©elb feines ^atrone§ Siebfte t)on it)m befreiet unb if)m (jerna^

feine 'Zo<i)t^x al§ eine g^reigeborne luieber entreißt. Sie ijatte fidj

muffen für eine ^erfianerin ausgeben, roeld^er Umftanb bann bem

Stüde feine Benennung erteilet ijat

Riidens. §ei^t eigentKd^ ein @c^iff§feil. @g foUte üietmei^t

,ß)zx glüdlid;e ©d^iffbrud/' ^ei^en unb ift eines oon ben an^

mutigften ^iMtn be§ 5)3lautu§. 2)ie Jungfer ^elena 33attetti

3fticcoboni ^at eS fel^r artig unter bem %\id Le Naufrage nad^=

gea()met. ^iefe S^iad^a^mung ift §u ^ariS 1726 in 12. gebrudi

roorben.

Stichus. 2)er §err üon SimierS benennt biefeS ©tüd in feinet

Überfe^ung ben „^i^riump^ ber efielid^en 2:^reue". 5Dcr ^auptintiali

ift audj fo giemtidj baburd^ auSgebrüdt. ®in paar SBeiber nämlid^,

bie i{)re 5[Ränner oerloffen ^ben, moHen fxd§, be§ 3?er(angenS i§re«

3Sater§ ungead;tet, bod; nid^t röieber »erheiraten, fonbern befte^er

barauf, bie 3ftüdfunft i^rer 5[Ränner gu erroarten, meiere aud) er

folgt. 5Den Flamen ()at biefeS <BtM von bem ^nec^te, ber biefi

SJlänner begleitet l^at imb ftd^ ben Xag ber Stüdfunft mit feinen

^ameraben unb if)rer gemeinfd^aftlic^en Siebften luftig mac^t.

Tr'mummus. "^aä^ ben „©efangenen" beS ^tautuS ift biefei

fein t)ortrefflid;fteS <BiM. @r 'i^ai e§ aus bem ©ried^ifd^en bei

^l^ilemo erborgt, bei bem eS einen meit anftänbigern i^itel Ijat

nämUc^ „®er <B^a^". ®aS Ie|te ©tüd beS ^(autuS ift enblid

Truculentus. 2)iefeS Suftfpiel ift am allerfe§krf)afteften unte

ben 9Ber!en beS ^lautuS auf uns getommen. S)en ^n^alt mad^ci

bie üerfdjiebenen ilunftgriffe auS, bie eine Sudlerin anroenbet, bre

unterfd;iebene Siebtjaber auf i^rer ©eite §u gleid^er 3eit gu be

I)alten. 35en 9^amen aber fiat eS üon bem groben 5lned^te, be

barinnen mit üorfömmt.

3u biefen groanjig ^omöbien fügen ^areuS unb einige aniw

SluSgaben nod^ bie einunbgroangigfte unter bem Stitel Querulu«

©iefes BtM §at ^eter ©aniel gu ^aris 15G4 in 8. gum erftew

13. Le Naufrase, Ser <3ä)x\ibxuä). — IG. SSgl. Sefftng? 31ad^a^mung III, 2, @. 7*j— 28. ®6enfo in SeffingS atad^afjimmg II, 77 ff.
— 36. Querulus, ber Duängler.



^J^bljanbl. Don btm Ccbcn u. itn Werken ö. fH. 2.. yiautus. 133

mak herausgegeben. Stu^erbem ift eö aud^ 1595 mit Äonrab

•ter§f)ufiu5' imti bes ^anus ©ruteruö 2(nmerfungen an ba§ 2icfjt

ommen. £b nun ^loar aurf; einige 'Dianuffripte bie[eö Stücf

.1 ^lautuö jueignen, fo Ijabm bodj bie ^unftrid^ter enoiefen,

s e§ roeit neuer unb ungefähr ju ben Reiten beä 31)eobofiuä

Jüngern gefd^rieben fei.

^^iefes l)ahm roir cor biefesmal non bem Seben unb Sd^riften

' ^fautuS anfüf)ren rooUen. 2Bir incrbcn fcfjon nod) öfter @e=

cnljeit I)aben, oon if)m ju reben, reo roir biiöjenige, lüaS lüir

.-.iHX nod^ übergangen I)aben, nad;f}oIen toerben.



OBin £u|irpifl.

2lu§ bem Sateinifd^en beä M. 2lcciu§ ^lautuä ü5erje^t.

SSorberic^t be§ Ü6erfe|er§. 2Bir galten l^iermit unfer

^^erfprerfjen unb fd;euen ung nid^t, nod^ einmal ju bef)aupten, ba^

,,^ie @efangnen" be§ ^Iautu§ mit etne§ t»on ben fd^önften Btüdm
finb, bie jemafö auf 't)m ©d^aupla^ gekommen finb. ^o()ann

®oufa, ein SRann, ber fid; in feinen 2tnmer!ungen über ben

^tantu§ aB einen magren Kenner fomifrfjer ©d;ön(jeiten gezeigt

Ijat, fprid;t: Quotiescunque manum Plauti Captivis injectai-e

libet, me sibi prorsus consimilem, hoc est capüvum reddunt,

eadem opinor ratione qua olim Grnecia capta forum victorem

cepit, et sie ut iis ultro vinciendum me praebeam faveamque

3. SBon btefer Überfe^unfl ber „®efangnen" crf(^ien aucf) noä) ein Separatabbrurf
(Stuttgart 1750) mit nac^fotgenbem „Sßorberic^t be^ä Überfegerä"

:

,ßii) [)atte e§ für üßerflüfftg, bem ^^<[autu§ atl^ier eine Sobrebe ju Ratten unb ntic§

lueitläuftig ju rechtfertigen, roarum id^ eben biefeS unb tein anbreS ©tücf oon tE)m über«

fe^t ^abe. S)iefer fomifdie Sidjter ^at allejeit bei ßennern in einem fo oerbienten 'iUu

fe^en geftanben, ba^ freilief) ba3 5ßorrecf)t, iE)n mit a3era(I)tung anjufet)en, nur unfern
feinern ßeiten aufgehoben fein fonnte. Unter feinen un§ tjinteriaffenen Suftfpietcn ^at

man fid) jroar ni(|t unterftanben, eine geroiffe Siangorbnung ä" beftimmen. J)enn wie
tuäre e§ möglid) geroefen, ba jebe'3 üorjüg[id)e Schönheiten t;at, loeSroegen e§ bie OberfteUe
»erbicnte, wenn bie übrigen nidjt auc^ bergieid^cn befäpen? iioü) finb einige baoon nac^

geroiffen 2lbfid)ten oon ben Giele[)rten ganj befonberS erhoben inorben; unb [jierunter ge»

I)ören oorne^mUd^ feine „(befangnen". 3^r aSerfaffer fetbft ernennet fie für ein Stüct,

berg[ei(^en loenig 35id)ter ]u oerfertigen fä^ig finb, unb wir bürfen nic^t glauben, bog i^n
eine närrif^e Siebe für feine Slrbeit 5U biefem Urteile gebracJ)t ^at. Senn roo finb bie

©tücfe, welche o^ne Siebe fo järtlid^ al'3 luftig finb? SDod^ ic^ fange toiber meinen
SCorfa^ an, baäicnige ju tl)un, waä iä) gleid) anfangs für überpffig erfannt i)aH. 3c^
roia oielmc^r biefen Jurjen Sßorberid)t baju aniuenben, rooju id) il)n befttmmt l)atte,

etroaS weniges oon ber Überfe|ung felbft ju gebenten. 3d) bobe mic^ beftrebt, fie fo ein»

jurici^ten, ba§ fic^ 5pioutuS barinnen ö^ntid) bleiben möge, ^ä) l^abe getreu überfe^t, too

eS möglid^ geroefen ift; id) bin von bem Originale abgegangen," ... — 10
ff. ©0 oft id^

„Sie ©efangnen" beS ^lautuS in bie §anb nc^me, machen fie mid) it)nen ganj ä^ntid^,

ba§ l)ei§t : jum (Sefangenen, auf biefelbe SBeife, meine id), icie einft „ba§ gefangene ©riechen*
lanb ben roilben Sieger fing" [nad) ^oraj], unb fo, ba^ idf) mic^ freiwillig üon i^nen feffeln
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1 ipse Servitut! meae neque adeo si liceat aufugere velira: ita

i isthaec nimis lenta (ut meo more Plautissem) vinda sunt

i^ litrraria. Quo magis infendas, tanfo adstrinfj ,nt arcthis etc.

f Sir fönnten noc^ tne^r fold^e Urteile anführen, roenn roir ben

[' Se|er nic^t lieber felbft roollten urteifen taffen. S^iefer 35or5erid)t

j in im<i) 5u nid)tö beftimmt, aU nur etiöaö toenige§ »ort unferer

p Überlegung ^n gebenfen. Sßir \)ah^n uns beftrebet, fie fo einju:

!: ricfjten, "öa^ fid^ -^^lautus barinne ät)nlid^ bleiben möge. 2öir \)aben

genau überfe^t, roo e§ ntöglid^ geroefen ift; roir finb »on bem

Criginale abgegangen, roo e§ ber natürliche unb fomifd^e 3(u5=

bni(f ber ©ebanfen ober unüberfe^lic^e 33ort)pie(e notroenbig er=

fintierten. Wl'xt ben le^tern roürben unfere feinern ^unftrid^ter

iiiel(eicf)t etroa§ tprannifc^er umgegangen fein, aU roir es ^u t^un

gcroagt ^aben. Sie roürben fie mit einer oeräc^tlic^en iUtiene über=

gangen unb uns bafür mit einigen »on if)ren ausgefud^ten unb

järtlid^en 23enbungen befd^enft l^aben, bie ebenfo roeit »on bem

Äomifc^en entfernt finb, al§ be§ ^13fautu§ 2pielroer!e nimmermel^r

Don bem roafjren 2i>i§e. Sie roerben une mit Grbarmung anfefin,

baß roir unö iOtolje genommen I)aben, bie SSortfpiele teir§ burd;

ä^ntid^e 2BortfpieIe ju überfe^en, teil§ in bie 3rnmer!ungen ju

bringen, ha^ ber Sefer ja nichts t)on biefem Sd&afee »erliere. 2^od)

fie roerben fo gütig fein, un§ fo lange al^ Überfe^er, roelc^e mit

i^rem originale geroiffenfjaft umgef)en motten, an3;ufef)en, bie roir

einmal unfere ©ebanfen von bem @ebrauc^ ber 23ortfpie(e in tm
^omöbien entbeden unb i^nen bas Stecht geben, unfern ©efdjmad
5U oerbammen. 3Sir roaren anfangt roillens, in ben 2(nmerfungen

äffe Schönheiten unfers ^ic^ters ju entroidetn; allein roir fanben,

ba^ fie ^u roeitfäuftig roürben, a(e ta^ man fie mit 3>ergnügen

bei bem Stüde jugleic^ lefen fönne. ÜBir entfdjloffen un§ alfo,

bie ßmpfinbungen unferer Sefer unge^inbert fortgefjen ju Taffen

unb unfere @ebanfen barüber in eine befonbere 3(br)anblung, bie

roir in bem britten Stüde liefern rooüen, ju bringen. 2^ie roenigen

2(nmerfungen aber, roefc^e nod^ geblieben finb, enthalten größtem
teils nichts, als roas roir jur ßrflärung unfers Criginal§ unb jur

9ted^tfertigung unfrer Überfe^ung notroenbig beibringen mußten.

?Jinbet unfre 2(rbeit Seifall, fo roirb e§ unö ungemein ermuntern,

toffe unb felBft meiner Snec^tfd^aft ^olb bin, unb, auö^ roenn id) bürfte, ut(^t einmal ent=
Hie^ mSdite: fo gar fonft ftnb (um natS) meiner ärt iplautiniftö ju reben) jene gefletn
ber fdiönen ©ifienft^aften. 3e aufmerffamer man lieft, befto fefter binben fte u.

f.
ro.
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aUcä möglirfje nnjuroenben, ba^ wir einmal bie fämtUc^en Suft=

fptele beö ^Iautu§ unfern Sanbäleuten überfe^t oortegen fönnen.

könnte man roa§ Sefferä t^un, ben i^t einrei^enben oerfef)rten

©efc^marf in ben Suftfpielen einigermaßen §u §emmen?

^cglo, ein 2l[ter. (ßtn Sdjergc.

OBrgartluö, ein ©c^maru^er. ©in ßnrdjt be§ §egio.

JOliUokratrs,], . ^ ,
phtlopolnmts, bes §egio ©o^n.

3lriilöptjflnteß.

Der llorrtiincr an hie 3ufdjaucr.

^iefe gmei ©efangnen, bie ifir ^ier fielen feliet, fi|en nid^t,

fonbenx*) — ftet)en. Q§> !ann mir e§ jeber »on eud^ bezeugen,

baß id§ bie Sßa^r^eit rebe. 2)er 2(tte, raeld^er f)ier rooljnet, l}eißl

§egio unb ift biefe§. ©efangnen 3Sater. SBie e§ aber !omme, baf

er bei feinem eignen SSater biene, roitt id^ euc^, roenn if)r mii

3ut)ören rooUt, erjätjten. §egio 'i)atk jroei ©öl^ne. ®inen bauon

al§ ein ^inb üon üier ^a^ren, entführte iJ)m ein ^nedjt, roelrfiei

fi^ bamit fortmad^te unb iJ)n in ©liä an ben Spater biefeä anberr

©efangnen cerfaufte. ^^r begreift e§ bod^? — dlnn gut. 2öi(

aber? 2)u, bort unten im Söinfel, bu fprid^ft nein? 5lritt nä^zx

^er! Sßenn bu feinen ^la^ gum Qi^en finben !annft, l^ier ifi

^(a^ gum ®tef)en. <BoU \iä) benn ber ©d;aufpieter ^um S3ettlei

fc^reien? 9^imm mir e§ nid^t übel, beinetroegen roerbe id^ mid

nid^t gerreißen, ^^r aber, bie i^r einen bequemen Drt inne Ijabt,

banft e§ euerm Sfieidjtum unb |ört nottenbs baö 9^eftrfjen; benr

td^ bleibe bie 9leftd^en nid^t gerne fd^ulbig. 2)er flüdjtige ^ned^t

roie id^ fd;on gefagt l)ah^, nerfaufte feinen jungen ^errn, ben ci

üon §aufe mitgenommen f)atte, an biefeö 33ater. 2)iefer fd^enft(

*) Srf) mag biefen ©infaU eben nic^t oerteibigen. ^laiitug f)at eä pf)ne 3"'^''!^^ K^^f
eingefel^en, ba| er nid^t ber Dorti-cfflic^fte ift. gä ift ifim genug geroefen, raenn er nu-

feine Slbfidjt, bie SHömer jum Sadtjcn m beiuegen, hnmit erlangt f)at. So ein Slnfang »er

fpridit eine reid)e (Srnte läc^erlidEier ©nd^en. 3)lan fefjc übrigen^, mit was für Seb^oftifl

feit er ba§, roa? bie giifd)«"«! loiffen foüen, erää^Iet, unb mit mas für 5tunft er ba§ oer

ftecft, was fie i|o nidit miffen, foncern roo§ fte felbft balb fet)en foüen. Unb man fag

mir, ob in oielen neuen ilomöbien bie erften Auftritte, ob fie gleich baS 2)ialogifc(;e üorsiP

IjObcn, fo ongenefim finb at§ biefer ^rolog?



Bit ffiefangntn. 137

ihn alfobalb feinem ®o^ne ju feinem befonbcm ^ned^te, roeil fte

af)e oon einem 2(Iter roaren. 9^immel^ro aber bient er in

cm päterlidjen f^anic feinem eignen 9>ater, o^ne ha^ es ber

;:r mei^. ^n ber Zljat, bie ©ötter fpie(en auä) mit ben

afd^en mie mit ^angebätten. 9tunme^ro roi^l itjr, roie er ben

n Bofyx üertoren f)at. 3)er anbre aber ift im Kriege, ben bie

:ier imb ßlienfer mit einanber geführt f)aben, jum ©efangnen

\ad]t lüorben (benn bas gefdjief)t, fo üiel id) loei^, im Kriege

Dann unb mann), unb ber Strjt 3)ienard^u5 in Gliö l)at i^n an

ftd^ gefauft. §egio gegenteitö lauft elienfifd^e ©efangne auf, in

Hoffnung, bap er einen barunter finben roirb, mit bem er feinen

gefangnen Sol^n aiietaufd^en fönne, roei^ aber ni(^t, ba| einer

baoon fein eigner go^n fei. Sßeit er nun geftern geliört, baB

ein fe^r oonie^mer elienfifc^er Dritter fei gefangen roorben, fo F)at

er 5U feines Sof^nes 33eftem feine Unfoften angefe^en, fonbern ^at

biefen 9iitter nebft feinem ilned^te bei ben Lluäftorö oon ber 33eute

erfauft, bamit er burrf; if)n feinen goI)n befto leichter roieber cr=

galten fönne. 2^iefe aber babcn firf) folgenbe Sift ausgefonnen,

rooburd^ ber ^nec^t feinen ^errn nad^ §aufe »er()e(fen fönne: fie

fiaben nämlic^ Kleiber unb -Jiamen unter einanber oerroed^felt;

bof)er [)ei^t nun biefer -^^ilofrates unb jener ^Jijnbarug, unb Jpn^

baru§ fpielt f)eute bes '^^^ilofrates, unb '|^()iIofrateQ bes 3:i)nbaruö

?Rotte. 2;iefer rairb feine Sift cortrefflic^ ausfiUjren unb nid^t

allein feinen §errn in bie 5"reil)eit oerfe^en, fonbera jugleic^ feinen

eignen Sruber erhalten unb i^n al§ einen %xdm in fein 3?ater=

lanb 5u feinem Spater 5urücff)elfen. 2(tteö bas aber roirb er »on

ungefähr t^un, roie e§ benn meiftenteilä gefc§ie()t, ba^ bie Dllenfc^en

me()r ©utee oon imgefäf^r*) als mit SÖillen t()un. Tenn oon un--

gefäf)r ^ben fie o^ne jemanbö Ginraten i^re Sift alfo eingerichtet,

ba^ biefer bei feinem eignen 3>ater in ber ^nec^tfc^aft bleiben mu|.

*) Itidem ut saepe iani in niultis locis
Plus insciens quis fecit, quam sciers. boni.

Siefeä fmb be§ Paulus SBorte. SBir rooUen hierbei bie Stelle au§ bem Serentiuö an=
merten, roo er eben biefeS ben *:panneno jum Scfitufje ber „jgectira" fagcn läpt:

Equidem plus hodie boni
Feci imprudens, quam sciens aute hunc diem unquam.

aus bieier Stelle barf e§ nid^t aUein benjiefen werben, bap Xerentius ben 'Blautuä naA:
geafimet ijabt.

34. $ecgra, „Sdnoiegennutter". — 3t; f. SSa^rlic^, id) i)abe ^eute mebr (Suteö un=
wiffenb getrau alä je bis auf biejen 2ag roiffenb. — 38. Sgl. oben ©. 124, ju mw.
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6r bienet nun alfo feinem eignen SSater, ofine ba^ er e§ roetj

2Ba§ für eine elenbe Kreatur ift ber SJienfd^, wenn id^'g beben!«

S)iefe§ nun, il)r Qu^6)amx, ift eö, roaö i()r a(ä eine raai)t

@efrf;i(^te, wir aber aU eine ^abel*) anzufeilen \)ahin. @ine§ f)a^

id^ nO(^ mit menigem ju erinnern. @§ oerlofint fic§ in ber i^o

ber 9Jiü§e, ba^ i^r biefem ©piele gufiört. ^enn e§ ift nid^t f

obenhin nad^ ber gemeinen Seife gemad^t; e§ finb feine unjü^

tigen 33erfe barinne, mit meldten man bas ©ebäd^tnis 5U belabe

fid; fd^ämen muß. ®ä fömmt fein meineibiger ^urenroirt, fein

treulofe Sudlerin, fein gro^fpred^erifd^er ©olbot oor.

Übrigens bürft i§r eud^ be§ ^rieg§ megen nic^t bange fei

laffen, ben, mie ic^ gefagt i)abe, bie Sttolier unb ©Henfer mit ein

anber führen. (E§ fömmt nid^tö auf bem ©d^aupla^e baüon ooi

©enn e§ märe fel^r unbittig, roenn mir, ba bie ^^if^ßuer ei:

Suftfpiet erwarten, plö^Ud^ in ein Strauerfpiel fallen roollten.**) 2Bil

aber jemanb von eud; ^rieg fiaben, ber fange nur ^änbel ar

2Benn e§ i§m glüdt, ba^ er an einen fömmt, ber ftärfer ift al

er, fo roirb e§ gerai^ ein fo artiges treffen fe^en, ba^ er fic

gerne in 3wfunft für alle treffen bebanfen mirb.

Sebet roo^t, i()r gered^teften 9tid;ter im ^-rieben unb tapfer

ften gelben im Kriege! ^d^ ge§e ah.

*) Haec res agetur nobis, vobis fabula. So f)ei§t eigentli(^ bie ©teile. S55en

ic^ fte aber naä) ber einficf)t beurteile, welche ^lautu? notioenbig oon ber ffiinric^tung be

©djaufpiele mu§ geliabt Ijaben, fo fomme id) auf bie ißermutung, baß bie beiben ^pronomin
werfest roorben finb, unb bafe eä l^eigen foUe: Haec res agetur vobis, nobis fabult

S)enn biefeä eben mad)t bie SBoUfommen^eit ber ©djaufpicle au§, roenn bie 3"i^ouer ein

roaörljafte ®efd)ici^te unb feine SBorfteUung einer erbicf)teten 33ege6enf)eit ju fe^en glaubet
Sie Srf)aufpielcr aber muffen e§ niemal'3 auä ben ßiebanfen laffen, baß fte nur tJorfteUent

^perfonen finb unb itjre SBorfteliungen fo nio^rfc^cinlid; inad)en muffen, baß fie ben Qu
fc^auer äu f)interge^en imftanbe fein fönnen. Sod) tann es auci^ fein, ba^ bie erfte Sefe

ort bie red)te ift, unb baß >^Uautu§ ganj loaä anberä babei gebad)t £)ot. SJieHeidjt roiU e

ben SBorrebner baburc^ fagen laffen : gi^r fönnt ättjar ba§, roaä toir oorftellen roerben, fü
eine ^abel anfe^en, für uu3 aber ift eä fd)on eine etioaä itjic^tigere Bad)i, roeil unfer
S3elot)nungen, roenn loir e3 gut mac^ett, barauf berul)en.

**) Hoc paene it)iquum est comico choragio,
Conari de subito nos agere tragoediam.

S)ie neuern (Tomici lottrben fei^r roolil t^un, roenn fie biefe Heine (Erinnerung merfei
jooaten. e-ä ift, alä loenn fid; unfere QnUn oerfc^rooren ptten, ba§ SBefen ber Sdjau
fpiele umjute^ren Ü)lan mac^t 2;rauerfpiele jum Sa^en unb Suftfpiele jum SBeinen. S)ei

granäofen tonnte man e>3 nocf( cljer erlauben, baß fte fid; biefe fleine 2lbroed)felung macbter
©ie ^aben fc^on Jrauerfpiele genug, bie äutn Sffieineit, unb Suftfpiele, bie jum X'ad)en be
loegen. SBarum bie Seutfd^en aber, bie i^nen Jjierinne nod) roeidjen muffen, ba mit 9iu^n
an5ufangen glauben, loo biefe mit ©c^anben aufge£)öret l)aben, ba§ begreifen roir md)t.

22. Haec . . . fabula. 2Ba§ roir al§ eine roa^re ®ef(^td^te, i^r aber alä ei»
gabel anjufel)en l)abt.
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CerJItr Buffritf.

(Ergaftlus.

2)ie ^ugenb l^at mir ben 3unflnten §ure gegeben, roeil id)

aöig ungenifcn bei if)ren ©aftereien bin. ^d^ roei^ mo'ijl^ bie

:n äöi^linge jagen, ba$ ber 3wname fef)r albem fei; attein

- id^ fage, ba| er fd^on rcd^t ift. ®enn roenn ein Sudler

:^er Sd^mauferei roürfetn roitt, fo ruft er feine öure babei

Dcid^t mal)v, fie ift alfo angenifen? ?yreilic^. .^ft eS benn

üiel anbers mit unö Sd^maru^ern, bie lüir niemals ju einem

laufe gerufen merben? 2Sir finb alfo oKejeit ungerufen? 2rn=

kn unb ungerufen aber ift ja nid^t fo roeit oon einanber.*)

ernähren unS beftänbig, roie bie 9Jiäufe, von frember Äoft.

n fid^ bie Seute fyeiertage mad^en unb aufg 2anb begeben, fo

a auc^ unfere 3Äf)ne ^-eiertage. So mie bie Sdjnerfe bei ber

, menn fein 2^au fäüt, fid^ ganj »erborgen I)ält unb oon

:i eignen Safte je^ret, fo bleiben audfj bie Srfjmaru^er, roenn

^ie fie fonft befdfjmaufen, auf bem Sanbe finb, gan^ oerftcrft unb

^:vm tton i^rem eignen Safte. Sllsbenn gfeid^en fie ben 2Sinb=

unben, nad; unb nad^ aber, roenn bie Seute in bie Stabt ^urüdf--

ommen, roerben fie roicber ^u bidfen, unbequemen unb t)erbrie^=

id^en SoIIenbei^em. Gs ift ^roar ^ier aud) gan§ aus mit if)nen;

oer nid^t Ohrfeigen leiben unb fic^ bie ^öpfe auf bem ^opfc

erfd^mei^en laffen fann, ber mag nur ben <Baä nehmen imb
or'e ^Ijox betteln ge()en. Unb roer roei^, ob mir'ö beffer ge^en

Dirb, ba mein ^^atron im c^riege, ben bie 3(toIier unb (rlienfcr

ait einanber führen, jum ©efangnen ift gemad;t roorben. ^^o ift

r nun in Glis, ber arme '^^^ilopolernuä ; benn ic^ bin ^ier in

(tolien, unb 5roar bei feines 3>aterS, be§ §egio, §aufe. 2)er

,ute alte Wann! Sein §au§ ift mir i^o ein red^t ^ammer^auS

•) 3<5 6a6e biefe§ SBortfpiel einigerntaBen teijube^alteit gefue^t. 3n bem Sateinifc^cn
t eä ungleich artiger, roeil iuvocatus äugteicö angerufen unb ungerufen Reißen tann.
fyi ii) e>3 aber gor übergeben rooUte, fo babe icb e§ lieber fo gut überfe^en rooBen, aI3
) bie beutfdje goradbe ocrftattet. Übrigen^ wirb man fo billig fein unb bieiey Spietroerf
i<i) bem beurteilen, in bcffen SRunbe e-S ift. Sie Bd)et;t nad) ben untcrf(^iebnen d^araf;
reit einjuricbten , ift ein Äunftftüd, roetcbes wenig in einer fotdjen Stärfe beftfen roic
lautuä. Sei ben meiften fc^erjet ber Äncc^t ebenfo fein loie fein i>err, ober ber ^err
leitfo grob roie fein Aneckt.
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geraorben, id§ !ann e§ oI)ne ^^ränen niemals anfc^en. ®r f)(

feinem ©oI)ne ?^um beften einen rerf)t fd^impflid^en ^anbel, un

ber feinem 3fiaturett gar nic^t gemä^ ift, angefangen, ßr !au'

nämlid^ ©efangne auf, in Hoffnung, ba^ er einen barunter finbe

mirb, mit roetc^em er feinen ©o^n oertaufd^en fann. ^d^ mu
i^n boc^ befudfien. ^od^ bie %\)nx^ ge^t alleroeile auf, morau

id^ fo oft bidfe unb beraufd^t gegangen bin.

JtttJifEr miiftriff.

Scßio. ©in ^djerpt. ffiröalUM».

fcgiü. §öre, ma§> id) fage! SRad^e bie jroei ©efangnen, b'

id^ geftern bei ben Duäftor§ oon ber 53eute gefauft Ijabe, od

i^ren großen Letten, roomit fie gefeffelt finb, los unb lege jebei

eine befonbre an! 2a^ fie brinnen unb brausen frei l^erumge^ei

nur ba^ fie mit ber größten (Sorgfalt Urüad)t roerben. SK

einem ©efangnen, bem man §u üiel ^rei^eit lä^t, ift es nid

anberg al§ mit einem SSogel. 2Benn er einmal ©elegenf^eit baoc

gu fliegen finbet, fo ift e§ gefd^e{)en. @r lä^t fid^ nimmermel

roieber fangen.

Dtr SdjfrQf. ^a freilid^ finb mir attefamt lieber frei a!

in ber ^ned^tfd^aft.

1^^910. ®od§ fd^einft bu eben nid^t ron ben alten ^u fein.

^tt Srijfrgf. 2Sittft bu benn alfo, ba id^ bir nid^tg gebe

fann, ba^ id) mxd) auf bie ^tud^t begeben fott?

^rgio. S3egieb bid^ nur, begieb; bu foHft fd^on fe^en, roc

fid§ algbann mit bir begeben foll!

Dfr Srijfrgr» ^e nu, ic^ mit! e§ macf;en, mie bu fpric^j

ba^ e§ bie 33ögel mad^en.

i^e0i0. @ut, unb eben begroegen roerbe id^ biet; in§, ^äfid

fperren. 5Dod^ genug gefpa^t. 3:;^ue, mag id^ bir befoI)len Ijab

unb padf bid^ fort!

C5rgrt|ilu0» 2Bie gerne moffte id^, ba^ ber e^rtid^e SJtan

feinen ^mcd erl^ielte! 2)enn menn er feinen @o|n nid)t roiebe

er^It, fo ift eg mit meiner ©r^altung gefd^e^en. 3}on ber übrige

^ugenb ift gar nid^tg ju ^offen. ©ie lieben ftd^ äße felbft
?

fef)r. S)ag mar nod) ber einzige Jüngling üon attem ©d^rot ur
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ue. ^d^ Ijahe il)n niemals umfonft oergnügt gemad^t. ©ein

a- ift au(i) nod^ nou ber guten )}lxt.

^tt^itt. ^d) mill 3U nteineni Sruber, bei bent id^ meine

aen ©efangnen l)abc, gel)en. ^d; mu^ fe^en, 06 fie bie ytad)t

: Unorbnung angefangen f)aben. 23on bar roiU xd) alöbalb

XT nad^ A^aufe fommen.

(Ergnltluö. ©0 tl)ut mir leib, ba^ ber arme alte 9Jiann ^um

u feineö Soljnes fo eine ferfermäfjige .'pantierung treiben mu^.

m er ifjn ^roar auf feine anbere 2lrt n)icberer()a(ten fann, fo

er gar einen 2d;inber abgeben, ^d^ fann es n)oI)l leiben.

I5f9i0. 2Öer rebt l^ier?

(KrgnRliis. ^df;, ben beine Betrübnis ganj abmergelt, ^d^

Ite, uerfd^mad^te unb oerfd^minbe barüber. ^d^ bin cor lauter

iagerfcit nid^tö als öaut unb .^nod^en. @5 befömmt mir fein

iffen, ben id; ju Jpaufe effe; faum bap mir bas, roas id^ bei

ten ^-reunben fofte, nod^ gebeutet,

l^fgio. SÖillfommen, ©rgafiluö!

(Ergnlthis. Zk ©öfter ftel^en bir bei, §egio!

i^tiXw. 9tu, nu, meine nur nid^t!

(£rgn)tUi5. ^d) foE nid^t meinen? ^d^ fott fo einen red^t=

fd^affnen Jüngling nid^t beroeinen?

i^rgta. ^d) l)abe mol)l gefeiten, ba^ mein <2o^n unb bu

gute ^-reunbe raaret —
Crgftftluö. So gel^t'ö. 2öir 'Bcenfc^en erfennen unfer ©lud

nid^t ef)er, alö bis mir eö roteberum oerlieren. Seitbem bein oof)n

ift gefangen morben, feitbem l)ab' id^ erft eingefe^en, mie l^od^ id^

i^n 5u fd^ä^en l)abe. 2ld^, mie fel)ne id^ mid^ nad^ il)m!

^rgio. 3)a einem g^remben fein Unglüd fo nal)e gel^t, mie

fotl es mid) nid^t fd^merjen, ba er mein einziger Sofin ift!

ö^rgnltluö. ^d) ein g^rember? 2)ein Sol)n mir ein g^rember?

Öegio, fage biefe§ nid^t, glaub' e§ nid^t! ßr ift bein einziger

<2ol)n, aber mir — mir ift er nod^ üiel einziger.

i^cgio. '^d) lobe bid^, ba^ bid^ beine§ ^reunbes Ungemad^
mie ba§ beine fd^mer^t. 2)od^ fei nur gute§ ^Dfiatä!

(Brgftrtlus. ^d)\

i^rgto. Ter gute Sd^elm ift gan^ betrübt, raeil bie ^d)ma\i-

fereien nunmehr abgebanft finb. §aft bu benn aber niemanben

gefunben, ber unterbeffen biefe abgebanften 'Sd^maufereien in feinen

©olb nel)men unb fommanbieren roill?
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(ergnlilus. 2)u glaubft eä woi)i; aber nein. SZad^bem beii

©o^n ^^iiopoIemu§ t[t gefangen loorben, bebanft fid; jebermam

für bergleirfien ^ommanbo.

ü^cgio, @ö rounbert mid^ aud^ eben nic^t, bo^ fie fid^ bafüt

bebanfen. 9Jian f)at gar 311 vkl unb gar ju üielerlei ©olbaten

ba§u nötig. ®a finb erftlicf; 33ädferfoIbaten. Unb üon biefer

Sädferfolbaten giebt'ä roieber unterfrfjiebne Strten. 9Jian braud^j

Srotfolbaten, man braudjt ^ud^enfolbaten. §ernac§ fommen bi«

3iemerfoIbaten, bie ©d^nepfenfolbaten. Unb roaä ^at man nid^l

enblid^ für eine 5[Renge g^ifc^folbaten nötig!

(gninftluö» 2öie bod^ manchmal bie größten ^öpfe im S]er=

borgnen bleiben! 2Ba§ foKteft bu nic^t für ein ©eneral fein, unb

mu^t bod^ al§ eine ^riüatperfon leben!

i^tQiif, ©ei nur gute§ 9Jlut§! ^d^ fjoffe, ba^ id^ meinen

©o^n in wenig S^agen roieber gu §aufe ^aben roiff. ^znn i<^

Ijabe geftern einen jungen elienftfd^en ©efangnen, ber üon fe^r

üornef)mem unb reichem ©efd^led^te ift, befommen, unb mit bicfem

I)offe id^ if)n ju oertaufd^en.

öErgn|iUt0. 2)ie ©ötter geben e§!

f^tQiß. 2tber fage mir bod^, bift bu (jeute auf ben 2(benb

gu ©afte gebeten?

ögrgttftlu^. ©0 t)iel id^ meif}, nid^t. 2tber marum fragft

bu baä?

^fÖt0. (^g tft f)eute mein ©eburtstag, irf; miß bid^ alfo auf

ben 2lbenb eintaben.

®rgn|tluö. 5Da§ mar finnreid; gefprod;en!

fguiiff. 2lber bu mu§t mit roenigem fönnen jufrieben fein.

€vQaftin$, SBenn e§ nur nid^t attju menig ift.

^rgi0. 3öie id^ orbentU(^ gu fpeifen pflege.

©rgnlilus. 9Zu, nu, biete mid; nur.

i^fgt0. 2Benn mid§ nur niemanb überbietet.*)

Ö;rgti)tluö» @i, mag für ein ©ebot foffte mir unb meines*

gleid^en roo^I lieber fein? 5JJit foldjen Sebingungen roitt id^ mid^

bir mit ©runb unb Soben gufd^Iagen laffen.

^tQio. D, fage Dielme|r: o^ne ©runb unb 33oben**) —
2)od^, roenn bu fommen miHft, fo mu^t bu bei 3eiten fommen.

*) SDie ainfpieluiig, bie im Sateinifd^en auf ben fiauf überl^aupt ift, l^aBe id^ nur auf
eine Mrt be§ Äauf§, auf bie SBerfteigerung, einfd^ränlen muffen, bamit i^ ben ©d&erä 6ei«

begatten fonnte.
**) SScgen feiner ©efrä^igfeit.
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(Brgfljilus. ^^ fann i^o gleid^ fommen.

i^fgto. 5iein, nein, gef)e nur unb fiel), ob bu fonftiöo ettoo

incu §afen auftreiben fannft, bie Serd^e bleibt bir bod^ geroi^;*)

cnn meine 93taf)l5eit ift atterbings au6) für bic^ ein roenig ju

, .v::o unb 5U rau^.

^ßrgariluö. C! o! 2^enfe nid^t, $egio, ba^ bu mic^ baburd^

cdfen roirft. ^d^ !ann meinen 3äf)nen Sd^u^e anjiefjen.

tjcgiü. iRn, nu, meine ^oft roirb ftad^Iidjt genug fein.

cCrönriluö. 2)u roirft bod^ nid^t gar S)ömer fpeifen?

tjrgio. Sauter g^etbgerid^te —
(grgaftlu^- ®<^§ Sd^roein ift aud^ ein gelbtier.

i^fgio. 3>or aÜen fingen oiel ^raut —
(J;rgflrilu5. 'Za§, fannft bu ben ^ranfen ju §aufe oorfe^en.

i?u mir fonft nod^ roas ju befe!^(en?

tjcgio. SRic^tö, alä 'ita^ bu bei Reiten fommen fottft.

(£rgaftluö. 5)aö I)ätte id^ fo nid^t üergeffen.

i^rgto. ^ö) roitt f)ereinge{)en unb bod^ überfd^lagen, roie oiel

)oIb bei bem Sßed^sler fte^n l^abe. '3;;en ©ang 3U meinem

er fann id^ cerfparen bis ^ernad^.

I
*; ^d) glaube, bap biefed ber natürli(^fte Serftanb fet, loeil er mit ber erften Sebe be§

>gio, emtum. iiisi qui meliorem affert, am beften übereintömmt. „^d) biete bic^ jroar

Safte," iDtU äegio fagen, „aber bu brauc^ft beSroegen feine bejre aJlablseit 5U oerfäumen.
inbeft bu einen, ber bir wa^ Seifert oorfe^en tonn, Ia6 bicb nic^t abmatten!" 3d) fönnte
er bem altern Scaliger eine gelehrte Unterfuc^ung , roa§ ciris fei, abborgen, roenn ic^

aubte, bap meinen 5;efern uma baran gelegen fein iDürbc. 3«^ i)abe es nad^ ber ge=

einen Slrt fc^tecbtroeg burrf) „^iercbe" überfe^t ; itf» will mir aber btejenigen niAt baburc^
getnben macben, roclc^e gebratene Serrfien einem gebratenen §afen oorjie^en. eine
ine Mnmerfung roill i^ liier nodd über ben S^aratter ber Scbmaru^er machen. 3Kan
irb menig Stüde bei bem '^-lautuS finbcn, luorinne nicbt ein ^parafitus oorlommen foUte.

i) tann mi<i) aber in ber J^at auf fein einsigeS oon neuern fiuftfpiclen beftnncn, »o fo

ne ^Serfon wäre läcberlidi gemad^t roorben. $>o(^ e-j ift fein Sunber. SSan würbe oieU
ic^t ein ^imgefpinnfte läc^erlic^ gemacht ^aben. Ser E^arafter eineä S^maru^er-S ^at
i§ Unglüd gehabt, mit ber ©aftfrei^eit auSjufterben.

21. emtum ... affert, einen gefauften, roenn nid^t einer einen beffern bringt.
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(ßrJlEr Bufiriff.

gllc ^djjjrßctt. ^Ijiloitrixt«» unb ©nuhatru», bie Oefangnen.

€tn Srijfrgc. ®a bie unfterblid^en ©ötter eud^ ju biefen

Unglüdf auSerfe^en ^ah^n, fo §abt {l)r e§ mit ©ebulb ju ertrager

®urd) biefe fönnt xi)X eud^ eure Saft erleidjtern. ^d^ mili e;

glauben, ba^ if)r in eurem 3Sater(anbe frei geroefen feib. Xa xi^

aber i^o in bie ^neci^tfc^aft geraten feib, fo wirb eä gut fein

loenn if)r eud^ barein fd^idft unb fie eud^ burc§ ben @e(}or)ati

gegen euren ^errn fo erträglirf; mad^t, al§ e§ nur möglid) ifl

3lIIe§, roaS ber §err tl^ut, mu^ eurf; red^t fein, roenn e§ gleid

nid^t redjt ift.

Wit ©ffangiw'n. 3(d^!

(Ein Sttjfrgf. SDer (Seuf§er roar unnötig, unb euer Sßeinei

ift euc^ gu nichts gut, afö bie Slugen gu oerberben. ^n ^rübfulei

ift nid()tä beffer alö ein guter 2Rut.

Jlic (gefangnen. Stttein mir frf}ämen un§, halß mir gefeffett fein

€m Sdjrrgc. ©o barf e§ euren §errn ^ernac^ nid)t gereuen

ba^ er eudf;, bie i^r i^m fo niel @elb foftet, frei, o§ne J?ettei

!^at gef)n (äffen, m^nn x\)x etrva —
Jlic ejffnitgntit. 2Baä befürd;tet er fid§ benn üon un§? 2öi

miffen frfjon, roa§ unfere ©d^ulbigfeit ift, roenn er un§ gleirf) un

gebunben ge§en lie^e.

(Ein St^frgt. .^a! f)a! ^d^ fel^e fd^on, raorauf i^r umgel^t

^()r fud;t 5U entfHef)n.

Qir (öefangniMt. 9Bir entfliegen? Unb roo^in?

®in SdTtrgf. 9Zad^ §aufe.

Hie befangnen. @e^! @§ mürbe ftd^ fd^Ied^t für un§ fdjiden

gu entfliet)n.

(Ein Srijürgi*, 9Zu, nu, roenn fid) bie (Gelegenheit etma er

äugen fottte, fo roiU id^ e§ eud^ nid^t abraten.

Hie (öefangncn. ©ine fleine Sitte l)aben mir an eud^ gu t^un

(Ein Sdjfrgr. SSorinne befte^t bie?

Hie ©ffÄngnen. 2öir rooHten genie miteinanber fpred^en, o^n*

ba^ un§ roeber bu nod^ jemanb non biefen gu^örte.
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I
(£in Sdjfror. @ut, ba§ fott eud^ erlaubt fein. 23eg oon

; ^ier! Sa^t uns unterbeffen §iet jurücftreten. 3I0ein mad^t es für?'.

;
pijil0krntf5. S^iefes roünfd^te id; eben. Äomm fjier^er, 2:ijnr

|1 baruS!

(Ein Srijrrgf. ^yort ^ier! ^ac!t eud^ ^urücfl

Stiniinrus. 2Str finb eud^ beibe fe^r cerbunben, ba^ il^v um
\
Wk @efä(Itgfett erjeigt.

pijtlohrntfs. ^omm alfo näl^er ^ie^er, batnit fie nichts von

unkxn Sieben auffangen fönnen! Sie muffen von unfercr Sift

nic^t baS ©eringfte merfen. 3)enn eine Sift ift feine Sift, roenn

fie nid^t ^eimlid^ gel^alten roirb; fie ift oielme^r ba§ größte Un=

gUicf, fobalb fie auslömmt. -Senn bu bi(^ alfo für meinen §errn

ausgeben midft unb id^ mid^ al§ beinen 2^iener anftelfen foll, fo

muffen mir un§ mof)I üorfe^n, ba^ mir atte§ bel^utfam unb ol)ne

33ef)ord;er »errid^ten. 23ir muffen allen imfem %k\^, allen unfern

9Bi^ babei anroenben. 2)ie Sad^e ift ju mid^tig, al§ ba^ fie fic^

fd^läfrig treiben ließe.

(Jijnbnruö. ^d^ roitt atte§ tl^un, roie bu e§ befie^tft.K pijtlokrötfs. Sae l^off' id^.

^ijttiinruö. 2)u fie^ft mol^I, ba^ id^ i^o für bein mir fo

rcerte§ Seben mein eigen Seben in bie Si^anje fd^Iage.

Illjilohrntfs. Gs ift roal^r.

itijntinruö. 2(ber gebenfe aud^ baran, menn bu beinen 3"'edE

roirft erlangt l)abenl ^enn ic^ roei| rao^I, raie bie meiften 9)ten=

fc^en finb. So lange al§ fie nad; etroas ftreben, fo lange finö

fie gut, fobalb fie e§ aber erlangt l)aben, fobalb roerben fie au§

ben heften bie Sd^limmften unb Ungetreueften. '2;oc§ id^ miU

l^offen, ba$ bu fo fein merbeft, roie id^ es roünfd^e. ^(^ fönnte

es mit meinem 33ater nid^t beffer meinen, al§ id^ e§ mit bir meine.

|)ljtlokrntf0. ^n ber 'Z^at, id) 'i)aht bic^ mit 'Si^ä)t meinen

SSater gu nennen. 2)enn nac^ meinem roirflid^en Später l^aft bu

^id^ am »äterlid^ften gegen mid; beroiefen.

£:ijiü>aru5. ^a, ja!

Pljilokrirtfs. ^d) ermal^ne bid^ alfo, gebenfe ja fleißig baran,

baft id^ nun nid^t me^r bein i"9err, fonbern bein ^ned^t bin. 9cur

bas ßinjige bitte id^ bid^, ba uns bie ©ötter i^o i^ren Tillen

funb getl)an unb mid^, beinen oorigen öerrn, ju beinem iOiitfnec^te

gemad^t ^aben; bies ßingige bitte id^ bid^, id^, ber id^ bir fonft

mit 3ted^t gu befehlen l)atte, id^ bitte eö bid^ um unferä ungeroiffen

Seiftngö SDSerfe 1. 2. 2r5t. 10
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©lücfä, um ber ©ütigfeit, bie bir mein SSater ergeigt ^at, um
unferer ßemeinf(^aft(id^en Äned^tfci^aft mitten : e^re mxä) nici^t anberS,

a(§ id) bid^ geeljft Ijabe, ha bu mir bienteft, unb erinnere bic^

fleißig, roa§ bu geraefen feift, unb mos bu nun bift!

Sgnbnruö. ^c^ mei^ fd^on. I^cf; bin nuninel^ro bu, unb bu

bift ic^.

|)ljtlol{ratf5. ®ut. Sßenn bu bog roo^t merJen fannft, fo

fönnen mir Ijoffen, ba^ unfre £ift gelingen roerbe.

Biimtev Buftritf.

^tQW. ^ö) merbe gleich roieber fjereinfommen. ^c§ railt nur"

biefe er[t etroaS fragen. 2Bo finb bie, bie irf) vox bie 3:;f)üre 5U

führen befohlen l)ah^'^i

|)l|U0lu-fltf«>. D, bu fiaft fc|on bafür geforgt, ba^ mir nic^t

roeit fein fiinnen. 3öir finb ja mit Letten unb äöad^en gan^

umfd^anjt.

I^rgio. 2Senn man fid^ aucl^ norf) fo fe()r üorfietjt, man fann

ficfj hod) nimmermehr §u niel t)orfe()n. 2Benn man mand^mat

glaubt, fic^ am beften »orgefe^n 5U i)db^n, fo ift m.an mit atter

feiner SSorfid^t betrogen. Ober t^ue id^ etroa unred^t, bafj id^ euc^

fo fd^arf beraa(^e, ba irf) eud^ für fo oiel bareg ©elb gefauft ijabtl

IJIjilokratcsf. Gö mürbe unö nid^t gejiemen, raenn mir bir

beine ^orfi(^t übel nel)men roollten. ®od^ mürbe e§ firfj auc^

für birf; nid^t fdjicfen, e§ un§ §u üerbenfen, roenn mir un§ bei

@elegen{)eit baoonmad^en fottten.

^tgi0. 2Bie id^ eud^ ()ier hzma^cn (äffe, ebenfo mirb mein

(2o^n bei eud^ bemarfjt.

JJIjilohratrö. ^ft er and) gefangen roorben?

i^uiiff, Seiber

!

|)ljilolu'ntf5. ©0 finb mir bod^ nid^t bie einzigen Sären=

Ijäuter geroefen.

i^rgic, ^omm {)ier§er! '^d) möd^te bid^ gerne affeine um
etmaä fragen, roorinne bu mic^ aber nic^t belügen mu^t.

|)ljtlölu-ntfö. 2Ba§ id^ mei^, töiff id) bir maf)r()aft gefte^en.

9Senn id^ aber etmag nid^t mei^, fo mu^t bu mir e§ aud) nid^ta

yerbenfen, ba^ id^ e§ nic^t xi)ci%
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8::jnößruö. Dhm ift ber 2t(te in ber 33arbierftube. 2)a§

j ?3icffer ift fc^on angefe^t. ©leid^roo^t giebt er i^m nid^t einmal

jjbaö Jud^ um, ba^ er fid^ baö ^(eib nic^t garftig mac^e. Db er

i ifin aber glatt ober über ben Äamm feieren loirb, loei^ id^ noc^

l
nic^t. 23enn er aber gefd^eit ift, fo mirb er i^n red^tfd;affen ger=

fragen.

^c^xif. .'oöre! Sßittft bu lieber frei ober ein Äned^t fein?

Sprid)!

pijilohrntfii- ^d^ roiU nid^t§, al§ roaS bem @uten am nade-

lten fömmt imb Don bem Übel am roeiteften entfernt ift. SSielen

jroar ift bie ^nec^tfd;aft chtn mdt)t fe^r befc^roerlic^ gerocfen.

darunter gehöre aucb ic^. 3Jiein ^err ^at mid^ ni^t anber§ al§

lein eigen Ätnb gef)alten.

Jtjnbnnis. ©ut! ^n ber %i)at, nid^t einmal für ein S^alent

roollte ic^ ben 3:^a(e5 au§ 3JiiIet laufen, ^enn gegen ben feiner

2ÖeisI)eit ift bie feinige Äinberpoffen. -IRit iraS für einer 2(rt ^at

er nid^t bie 9iebe auf bie ^ned;tfd&aft ju bringen gen3u|t!

i^tt^w. 2{u§ röaö für einem ©cfdjfec^te ift biefer '^^f)i(ofrate5?

pijtlohrntcs. 3(u5 bem ^ohjplufifd^en, roefd^eS bafetbft ba§

mäd)tigfte unb geebrtefte ©efd^Ied^t ift.

i^njtö. 3(ber er fefbft, in mag für einem Slnfe^en ftel^et er

in feiner Q>aterftabt?

pijil0krntf5. ^n großem. Xk üornef}mften 2eute fd^ä^en i^n.

I5rgt0. 2)a er nun, roie bu fagft, in fold^er .fiod^aditung

bei ben Glienfern ftef)et, raie ftef)t es benn um feinen Seutel?

3ft er fettY

pijtlokrntfs. @r fönnte Unfd^Iitt barauS foc^en. ^er3irte— *)

igrgto. 3Sag? ber 2tlte? Sebt fein SSater aud^ noc^?

Pjjtlokrntrs. 21I§ mir »on öaufe abreifeten, ^at er nod^ ge=

^ebt. Ch er aber i^o noc^ lebt, ba§ mup ber 2^ob am beften roiffen.

*) Unde excoquat aevum senex ^eigt e§ in bcit mciften SttuSgobcn, Soufa aber
intcrfc^cibet bie 5)3erfonen alfo: Fhil.Vnde excoquat sevum. Heff. Senex quid pater?
•ivitue? allein baä senex lann ganj iPoJ)[ no(^ bei ber SRebe be§ ^^ilofrateS bleiben,
lur fo, baß e§ einen neuen ^ßerioben anfängt, roorinne er oon feinem SJater etniaS ge^
«enlen nitU, wo ifjm fiegio aber alsbalb im SBort fällt: quid pater? etc. Za^ man
.Ifo oieüeic^t lefen mu^':

Phil. Unde excoquat Eevum. Senex
Sfg. Quid pater? vivitne?

31. Unde . . senex. SBorau? ber Mite Unf^Iitt lotsen fann. — 32 f. Pfiii. . .

.

'ivitne? *}il)il. 2Borau§ er Unfdilitt foc^en fann. 5ieg. SEie geht'S bem alten Sßater?

*bt et?

10*
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grijnönruö. ®a§ gel^t üortrefflid^. ©r lügt nid^t nur, er fängt

and) gar an ^u pl^ilofop^ieren.

I^cgi0. äßie I}ei^t fein SSater?

^Ijüclirntfö. 2:i)efauro!r9pfoni!o(^r9fibe§.

j5fgt0. 2)en Spanien ^t man i^m gerai^ roegen feine§ großen

3fletc§tum§ gegeben.

|)ljilokrntf5. '^xä)t allein. 2(uc^ roegen feineg ©eijes unb

feiner ^ü^nl^eit. ^enn fein eigentUd^er 9'lame ift S^^coboromebe^

i^rgiö. 2ßaä fagft bu? <Bo ift fein SSater geizig?

^Ijilokrfltjö. 9Zur gar ju geizig. 3""^ ©jempel, baf? bu

bod§ fiet)ft, n)a§ er für ein 'Mann ift! SBann er feinem @eniu§

opfert, fo brandet er lauter irbene ©efä^e ^u bem ^eiligen SBerfe,

au§ ?^urd^t, fein ©eniu§ m()c^te fie if)m fonft entroenben. ^arauä

fannft bu fefien, mie t)iel er anbern trauen mag.

I^tgio. ©ut! ^omm, tritt unterbeffen ^ier^er! ^d) roiK mid^

aud^ bei biefem erhmbigen. ^^i(ofrate§,*) biefer Ijat alg ein rec^t=

fd^affner 5[Renfd^, roie e§ oud^ feine ©d^ulbigfeit mar, gejubelt,

^d^ roei^ von i^m, auä mag für einem ©efd^Iec^te bu bift. Gr

I)at mir'g geftanben. 2öenn bu mir eö aud^ gefte{)en roiEft, e§

roirb bein ©^abe nid^t fein. Unterbeffen miff id) bir bod^ fagen,

ba^ id) aU^§ fd^on von i^m mei^.

a:ijnöjn:u5. @r §at feine ©d^ulbigfeit get()an, ba er bir bie

SBal^rl^eit geftanben f)at, ob id^ gleidf; mit aEer Sorgfalt meinen

2lbei, mein ©efd^led^t unb meine Sfteid^tümer i)ah^ verbergen roollen.

S)a id^ aber SSaterlanb unb ^^reil^eit verloren ^be, fo fann id^

eö i{)m freilid^ nid^t verbenlen, ba^ er mid^ weniger al§ bid^ füri^tet.

2)ie feinbUrf^e ©eroatt f)at meinen ©tanb bem feinigen gleid^ ge=

mod^t. SSorljer burfte er midf; nid^t mit einem SBorte beleibigen,

i|o fann er es mit ber 3:^^at t^un. 2lber rote bu fie^ft, ba§

©tüdf nerfä^rt mit un§ SRenfd^en nad^ feinem ^opfe. '^d) max

frei, nun bin xd) ein ^ned^t. 35om ^öd^ften mad^t e§ mid^ §um

Seiten, ©onft mar id^ gerool^nt gu befetilen, nun mu^ id^ mir

befel)len laffen. 2öenn id^ jroar einen .§errn be!ommen ^be, roie

*) Sn ben 2(u§gaben, bie iä) l^aBe nad^fef)en fönnen, ftefict: Philocrates hie fecit,

hominem frugi ut facere oportuit. Siefe§ ift offenbar falfc^. Sei 5Pbitofrate§ ift boä
Äomma unentbe^rüd^ , roeid^eä i^ier bie Stnrebe fein inup; benn $egio raupte eä ja nid^t
ba^ e§ ^OilofratC'j, mit bem er gerebt fiätte.

34 f. ®iefer «pt)ilofrate§ §at u.
f. n>.
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icf) felbft gegen meine Seute geioefen bin, fo barf id^ mi^ nid^t

' nirc^ten, ba^ er mir roaä Ungered^tes ober attgu Sefd^roertid^eä

jieten roerbe. 2:iefe5 einjige, §egio, roitt ic^ bir nur fügen, —
nn bu es nid^t übet nehmen roiÖft

—
i^tgto. 9iebc frei!

£ijniinru5. ^d^ bin ebenfotoof)! frei geroefen afe bein (So^n.

SÖir f)aben, foroot)! er als ic^, burd^ bie feinbUc^e ©eroart unfre

2frei^eit oertoren. @r bienet bei uns nic^t onberg, als ic^ bei eu(^

biene. Gs ift ganj gerai^ ein @ott, roelc^er, roas mir t()un, ()()rt

) imb fielet. 23ie bu mi^ ^ier galten roirft, fo roirb er mad^en,

baß man beinen oo^n anö) bei uns \)ält. ?^ül^rft bu bid^ gütig

gegen mid^ auf, fo mirb es i^m 5U ftatten fommen, bift bu f^art

gegen mic§, fo roirb man es auc^ gegen il)n fein. 2o fel^r bu

nac^ beinem So^ne »erlangft, fo fet)r oerlangt aud^ mein SSater

i nac^ mir.

i^rgiü. ^c^ glaube aKeo bae. ^od^ roirft bu mir es ge=

ftef)en, raas er mir geftonben ^at?

cTijniinrus. ^c^ geftefie bir, ba^ mein SSater gro|en 3fteid^=

tum befi^et, unb ba^ ic§ aus oornel^mem @efd^lerf)te bin. 2(ttein

) \d) bitte bi(^, §egio, laf, bic^ meine 3fteic^tümer nid^t geijiger machen

unb bringe meinen SSater nid()t ba^in, ba^ er es für anftänbiger

f)alten mu^, mic^, ob id^ g(eic^ fein einjiger 3o^n bin, lieber bei

bir in ber ^ned^tfc^aft ju laffen, rco bu mid^ auf beine Unfoften

fatt mad;en unb fleiben mu^t, als mid^ ba, roo eS mir am roenigften

anftänbig fein mürbe, betteln 3U fe()enl

^tQxo. '^d) bin burc^ ben Segen ber ©ötter unb ben %U'x^

meiner 2>orfaf)ren reid^ genug, ^max glaube ic^ nidjt, ba§ man
ben ©eroinnft attejeit oerad^ten mu^, ic^ roeiß oieImef)r, ba^ oiele

Seute baburd^ gro^ geroorben finb. SlKein id^ raei^ aud^, ba^ 5U-

-> meilen Schaben beffer ift als ©eroinnft. ^d; ^affe bas @elb, eö

ift »ielen ein fc^Iec^ter 9latgeber geraefen. §öre alfo unb cemimm
meine ganje Sinnesmeinung ! 9)iein So^n bienet bei eud^ in @U§
als ein ©efangner. Sßenn bu mir if)n ^urüdfd^affft, fo fottft bu

feinen fetter mef)r geben, ^d^ mitt bid^ unb beinen ^ned^t ge^en

laffen. 2tnber§ aber la^ ic^ euc^ nid^t frei.

Stjniinrus. 2;ein SSerlangen ift gut unb bittig. 2)u bift ber

rec§tf(^affenfte 9)cann. Sltfein ift bein So^n ein ^rioat^ ober ein

ijffentlic^er ©efangner?

igrgiü. Gin '^rioatgefangner, bei bem Str^t 9Kenard^u6.
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pijiloliratrs. SSortreffUd^ ! 3)Zenarcf)u§ i[t biefeä fein ^tient.

2)ie Bad)i wirb get)n, tt(§ ob fie gefd^mtert roäre.*)

<pfflt0. Wtaä)i alfo, ba^ er ranjioniert roirb!

arijniianis. G§ joff gefd^ef^n. 2(ber bas bitte id^ bic§, §egio —
j!5f|lt0. 9iur bitte nidfjt§, n)a§ biefem S?orne§men guraiber^

läuft, fonft atte§ —
STtjnimniö. §öre tnid§ nur! ^c^ »erlange nid^t, bap bu mid^

eljer freilaffen foßft, als bu beinen ©o§n rcieberbefommen §aft.

2(ttein ba§ bitte id^ bid^. ©d^tag mir biefen um ein ©eioiffeg an!

^d^ roitt il)n gu meinem SSater fd^idfen, bamit er beinen <2o^n

ranjionieren !ann.

j^rgt0. ^d^ badete, mir fc^irften lieber einen anbern, fobalb

at§ Sßaffenftitteftanb fein rairb. (Sin anbrer fann fic^ mit beinern

$ßater ebenforoo^l befprec^en unb beine S3efef)le nad^ beinern 2SiIIen

augrid^ten.

2rijnönru0. 9Zein, einen Unbe!onnten an i^n gu fdfjicfen, taugt

nid^tS. (S§ märe alle§ umfonft. ©c^idfe biefen! ©er rairb atteä

augrid^ten fönnen, menn er {)infömmt. ®u fannft feinen ©etreuern,

feinen, bem er me^r gutraute, fd^icfen. ß§ ift ein ^nec^t, ber

oöttig nad^ feinem Sinne ift. Si^em follte er alfo mol^l feinen

©of)it fid^rer oertrauen fönnen? 93eforge nid^ts, id^ raitt auf meine

©efa^r feine ^Treue probieren, ^d^ oertaffe micf; auf feine Giirlid^s

feit, meil er mei^, ba^ iä) gütig gegen it)n gefinnt bin.

^t^ifi, ®ut, menn bu c§ fo §aben roittft, fo mag er auf

beine ©efa^r ge^en. ^c^ roitt bir i^n anfd^tagen.

®ijitönr«ö. ^d^ fä§e aber gerne, bafj bu i^n je e§er je lieber

abfertigteft.

ffflio. 2Bittft bu mir aber, menn er nid;t mieberfömmt,

groangig ^funb für if)n geben?

Srijniinniö» ^a, bie roitt \ä) bir geben.

i^fgio. ^()r ba! 9^e^mt biefem bie Letten, ober ne^mt fie

oielmeljr alten beiben ahl

Srtjuiinruö. 2)ie ©ötter beglüdfen bid^ mit allem, roas bu

münfc^eft, ba bu mid^ fo mUx @^re rcürbigeft unb mir bie Letten

abnimmft! ^n ber %i)üt, e§ ift mir eben nid^t befd^roerlidf;, ba$ i

xd) ba§ §al§banb ablegen foll.

*) aKan ^aite mir ben äluSbruct ju gute. 3d^ l^abc etroaS fe|en rooHert, toel^i^ bem
fiateinifc^en, roelc^e? ein Sprid^roort ju fein fd^einet, ein wenig ä^ntic^ fei.
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I5c3t0. 9ted^t)cf;affnen Seuten ift ber 2)Qnf für bte 2öo§ttf}at,

bie fie rec^tfd^affnen Seuten ergeigt ^ben, 3uroit)er. 3Senn bu t§n

alfo nad; -Öaufe fenben roittft, fo fage, unterrid^te, befiehl, roa^

er beinern 2>ater melben fott! Sott id^ i^n l^errufen?

£:jjnbnrus. ^a, ruf il^n.*)

3>rttfpr Biiffriff.

i^cgto. Sßottten bie ©ötter, ba^ biefes 33orl^aben für mid^,

meinen Sof)n unb eud() glüdflid^ au§[d^Iage! Xu, bein neuer §err

befiehlt bir, beinern alten öerm in attem, roas er »erlangt, treu=

lic^ ju gef)ord[;enI ^d) l)üh^ biet; i^m für jroanjig '^funb angef(^Iagen.

@r fprid^t, er tootte birfj gu feinem ^ater fc^icfen, bamit biefer

meinen <Boi)n ranjioniere imb roir atfo unfre ©öl^ne mit einanber

auötaufd^en fönnen.

pfjtlokrntfö. ^c§ l^afte meine 2)ienfte auf attcn ©eiten be=

reit. 3[)r fönnt mic^ mk eine ^2'öpferfrf;eibe gebraueben, .^d^ laffe

mid^ ju bir unb ju if)m breiten, roie i^r es »erlangt.

l^fgto. 'Stiele beine 2)ienftfertigfeit roirb bir ba§ meifte nuften,

ba bu bid^ bei beiner Äned^tfd^aft fo uerl^ältft, roie es bir gegiemet.

^olge mir! §ier ift er.

Kjjnöaruö. 5^) ban!e bir, baß bu mir ^yiadgt unb ©eroatt

giebft, biefen als einen Soten ju meinem 3?ater ju fd^icfen, ber

tl)m aüii§> umftänbtid^ berichte, roie eä mit mir ^ier ftel)e, unb

roie id^ es motte gehalten Ijahm. .t^egio unb id^, ^^pnbanis, finb

mit einanber eins geroorben, baß id^ bid^ nad; §aufe fd^iden fott.

6r l}at bid^ mir um ein ©eroiffeä angefd^tagen. ^d) fott if)m

nämlidö, roenn bu nid^t roieber jurüdfömmft, gmanjig ^^funb für

hxö) bega f)Ien.

Pdtlokrntrs. 2)a5 f)abt i^r fel)r roo^I ausgemad^t. 2)enn

bein 33ater roartet geroiß, baß bu mid^ ober einen Soten an i^n

fd^den roirft.

«Jijntinrus. 3Sernimm alfo rool^I, roa§ bu meinem SSater ju

§aufe berichten fottft!

*) 3c^ »cip in ber Zbat nic^t, roarum ^ier ein neuer ätuftritt angeben fott. 2i)nl)aru5
loor ja nicbt abgegangen, ionbern öegio ^atte i^n nur beifeite geführt, unb er war blop
eitrige 3eit o^ne ©anblung geblieben.
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|)|jilükrfltfs. 2öte id^ mid^, ^^t(o!iate§, bi§ an^ero gegen

tiö) erzeiget ^abe, roiU id^ mic^ nod^ ftetö erjeigen 2ltteö, roaS

bcinen Umftänben am juträglidiften ift, roiU id^ miä) mit Seibäs

unb ©eelenfräften auäjurid^ten beftreben.

arijnönrus. 2)u lf;uft baburd^, wag bir gejiemt. ®od^ f)öre

mir nunme^ro gu! SSor alten ^Dingen grü^e meinen 3Sater unb

meine ?!)cutter unb unfere SSerroanbten unb alle, bie un§ fonft

iDo^IrooKen. ©age i§nen, ba^ id^ mid^ roo^l befinbe, ba^ id^ bei

biefem red^tfd^affnen 5[Ranne biene, unb ba^ er mir alte (E^re

erzeige.

|)ljil0ltrtttc5. 2)a§ braud^ft bu mir ni(^t ju befet)ten. ^d^

mürbe e§ fo t§un.

STijniiflrus. ^d^ märe bei i^m roie frei, nur ba^ id^ einen

9Bäd^ler um mid^ t)älte. Unb enbtid^ fage meinem 93ater, auf roa§

für Strt id^ mit i^m megen feineä ©ot)n§ einig geraorben märe.

Hjjilckrnte«. 2)u ^ättft bid^ nur auf, ba bu mir üma^ be=

fie^tft, roa§ id^ o^nebem t!^un mürbe.

SijnbflrM» ?iämlid^ ba^ er feinen ©o^n rangionieren unb

it)n an unfer beiber ftatt gurüdffd^idEen folte.

pijitohrntfs. 1)a§> roitt id^ nid^t oergeffen.

^tQw, ®r fott es aber fobatb at§ mögtid^ tt)un, roeit beiben

leiten baran gelegen ift.

|)l)tlokratcö. D, bie Segierbe, feinen ®ot)n roieberjufe^n,

roirb bei it)m nid^t geringer atg bei bir fein.

I^:egi0. ^a, ic^ tiebe meinen (Sot)n, unb ein jeber tiebt ben

feinigen.

pijilokrfltfö, §aft bu fonft nod^ roa§ an ben SSater ju be=

ftetten?

S:ijitlinr«0. 3)a^ \^ mid^ t)ier roo^I befinbe. 2tu^erbem fannft

bu i§n, ^t)nbaru§, auc^ füt)ntid^ »erfirfiern, ba^ mir fe^r raot}!

mit einanber auggefommen mären, ba^ bu feinen ^^e^ler begangen

t)abeft, unb ba^ id^ bir ni^t guroiber geroefen fei. S)u i^ahzit

beinern §errn in biefen 2:^rübfaten treulid; beigeftanben; bu ^abeft

mid^ niemat§ Dertaffen unb feift mir in gmeifeltjaften unb ungtüdE-

ticken ?5^ätten mit 9iat unb %i)at an bie .'panb gegangen. Unb
menn mein 3>ater t)ören roirb, roie bu, S^pnbaruä, gegen feinen

'2ot)n feift gefinnt geroefen, fo roirb er nimmermet)r fo geijtg fein,

ba^ er bir beine grei^eit nid^t o^ne ©ntgett erteitte. 3^ fe^^ft

roitt, roenn ic^ nad^ ^aufe fomme, atteg mögtid^e beitragen, ba^
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o befto e^er l^ue. 2^enn bir, beiner Seutfeligfeit, ^ugenb unb

liH-t'S^eit fjübe id) eö 5U banfcn, ba^ ic^ roieber ju meinen ßltern

-.rr^e jurücffe^ren fönnen. ^ad) beiner Sßeis^eit entbedftcft bu

.pegio mein ©ejdjted^t unb SSennögen, unb nur baburd; IJe=

-:n bu beinen öerrn aus ben Letten.

pijilokrntrs. ^d) ^abe alles getrau, roas bu fagft, unb eä

itr lieb, ba^ bu bic^ beffen erinner[t. ^d^ i)abc nad) meiner

in mit bir ge^anbelt. 2)enn raenn id^, '^^f)i(ofrate5, i^o auc^

, Icn rooEte, roie uiel 23of)(t^aten bu mir erjeigt ^aft, fo löürbe

Der Haq, e^er alö meine Gr^äfilung enbigen. 3)enn mcnn bu

i'elbft mein Äned^t märeft, fo f>itteft bu nid^t ergebner gegen

i'ein fönnen.

i^fOtö. C i()r ©Otter, roaö finb ba§ für großmütige (Seelen 1

üreffen mir 2^[)ränen aus. SSie ijer^lid^ fie fid; lieben I 3Rit

Tür Sobfprüd^en belegt nid^t ber ^nedjt feinen öerrn!

pijilokrntfs. D, er oerbient ^unbertmal mef)r gelobt 5U

on, alö er mid^ gelobt ^at\

i^cQic. 2Sann bu alfo fo treulid; an il)m ge^anbett f)aft,

, l)ier l)aft bu eine ©elegenl^eit, beine SSerbienfte gegen i^n

rammen 5U machen. Sei aud) l)ierinne treul

pijtlokrfltfö. Tlan foll nic^t treuer fein Bnnen, fo treu roill

.;ud^ 5u fein beftreben. Unb baß bu mir, §egio, befto el^er

bcft, fo rufe ic^ ben l)öd)ften Jupiter ^um 3^U9^" o"/ ^oß

:cin -^^Ijilofrateö nimmermehr untreu fein roerbe.

Igrgt0. S'u bift ein roadrer 2)ienfd;I

pijilokrntfs. ^c^ roiti an i^m ^anbeln, roie id^ an mir felbft

::(n roürbe.

(lijnbnruö. ©ut! Sefräftige nur biefe beine Sieben aud^ mit

^§at! Sßeil id) bir aber noc^ nic^t aUeS, roaä ic^ rooltte,

u i)abi, fo l)i)re; bod; l)üte bi(^, baß bu bid^ burc§ meine

te nid^t jum ^oxm reiben laffeft! ^d^ bitte bic^, bebenfe,

bu auf mein '©ort nad^ §aufe gefd)idt roirft, baß bu mir

'djlagen bift, unb baß ic^ mein Seben i)ier für bid^ ^um '^^fanbe

3>ergiß mic^ nidjt etroan, fobalb bu mid^ aus ben 3lugcn

'im f^aft! Za bu mid; für bid; l)icr in ber ©efangenfd^aft

't, fo glaube nic^t, baß bu felbft frei feift unb fönneft bein

•>ö in Stid^e laffen, unb brauc^teft bid^ nidjt ju bemül)en, baß

3of)n ju i'iaufe für mid; ran^ionieret roerbe I 33ebenfc eö ja,

n mir um iroanjig ^funb angefc^lagenl DJJac^e mein 33ertrauen
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auf bid) nid^t ju ©c^anben! 2a^ bein 2Bort nid^t in Sßinb c

fproc^en fein! ^ä) lüei^, ber 3Sater roirb attes t^un, roag i[)m

t{)un gufömmt. 3Jia(^e, ba^ bu mid^ §u beinern beftänbicjen ^reun

be[)ältft unb an bem ^egio einen neuen ^reunb gefunben I)abc

©ief), xd) bitte bid; um be§ ^anbfd^lags, ben meine SRed^te b

beinen giebt, fei mir nic^t ungetreuer, ai^ xd) bir bin! Sebeni

bu bift i^o mein §err, mein ^atron, mein SSater! 2luf bi

grünbet fid^ i^o meine Hoffnung unb mein ©lud.

|)ljilöliriitfs. ®u ^aft mir genug befof)(en. 33ift bu jufriebe

roenn id^ ba§, roaä bu mir befohlen §aft, ouörid^te?

Kijnbnruö. ^a.

pijilokratfs. ^d^ f)offe mit (S^ren rxad) beinern unb beinem

SBunf^e roieber jurüdjufommen. ^ft fonft nod^ maS?

Sijiiiinruö. Äomm, fobalb e§ mögUd^ ift, mieber!

|)ljtlolmxtfö. 2)a§ werftest fid^.

^tQW, %olq,z mir, id^ roill bir üon meinem 2öed)§Ier Sleij

gelb au§5al)len laffen unb rv'xil bir §ugleid; pon bem ^rätor ein

^a^ nerfc^affen.

STijnlianiöi. 9Ba§ für einen ^a^?

^uXiif. ^en er mit fid^ ne()men mu^, ba^ i[)n unfre S^^ruppi

in fein 33aterlanb reifen laffen. ©e^e bu unterbeffen l^erein!

QTijnbaruö. ^leife alfo glüdUd^, S^pnbarus!

|)ljtl0krfttfs. Sebe iDof)l!

^tißif, ^d^ banfe eö ben ©öttern, ba^ id^ biefe S^^^ *"

ben Duäftorö gefauft Ijahe. ]^d) t)abe meine ©ad^e burd^ fie a

einen redeten guten ^u^ gefegt. 9Jiein '3of)n ift alfo, mtnn

bie ©Otter motten, fo gut at§ frei. Unb id^ fonnte nod^ bei m
aufteilen, ob id^ fie faufen, ober ob id^ fie nid^t faufen fottt

^I)r ^nec^te, beroad^t i^n brinnen roo^l! Sa^t i§n feinen ©d^ri

oI)ne i^n ju beobad^ten, t()un! ^d^ raerbe gleid^ roieber §u Qav

fein, ^d; roiff nur erft fef)n, roag bei meinem Sruber bie übi

gen ©efangnen mad^en. ^d^ mu^ mid^ bod§ jugleid^ er!unbige

ob einer von i()nen biefen Jüngling fennt. 2)u folge mir, b(

idj bid^ reifen !ann laffen! benn biefeä gef)t allem anbern cor.

*) §egio§ unb 2;t)nbor§.
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(Bvfttv Buflritt.

(Ergartluö.

^a§ ift ein elenber 5Jienfd^, ber feine 9^a^rung fud)t unb

nit 2JJü^e finbet; ber ij't aber noc§ »iel elenber, ber fie mit

: fud^t unb fie gar nid^t finbet.*) ^a, ja, bas ift ber aller=

rofte, ber gerne effen mxU, unb nid)t§ ju effen Ijat ^d^ mijd^te

it 2^age gleid^ bie 3(ugen auöfra^en, roenn e§ anginge, fo

rm^ersig finb atte Sterblid^e I)eut gegen mid). 3*^ ^^^^'^

•\ t)erl)ungertern, feinen fafttäglid^em 2:ag gefefjen. ß§ gel^t

lud^tQ an bemfelben »on ftatten, id^ mag anfangen, maS id^

)3?agen unb i^e^le feiern alfo ^eute bei mir ^-aftnad^ten.

fannft bu birf;, bu gan^e Sd^maru^funft, nur an @a(gen

u; benn bie ^ugenb entfernt fic§ uon unö armen ^offen=

in gan^ unb gar. 3A>aä befümmern fie firf) i§o me^r um
lafonifd^en Sc^lägefaulen, um bie ^rügelgebulbigen, meldte

. (rinfätte, aber meber 33rob no(^ Gklb F)aben. Sie bitten

i^o bie gu ©afte, bie fie, roenn e§ i^nen gefc^medft ^at,

,r bitten fönnen. Sie faufen gar i^o felber jur 'Dkl^l^eit

lue^es bod^ fonft bie Sc^maru^er tf)un mußten. Sie Der=

.1 fic^ ebenfo roenig ben ^opf, roenn fie com Siarfte jum

nroirt ge^en, alö roenn fie in i^rer 3u"ft 3" eines 2?er=

lumg i()re Stimmen geben. Sie achten öie Suftigmadjer nid^t

. '$fiff me^r. Sie lieben fic^ alTe nur aKeine. 3(fä idj von

inegging, madjte id^ mid^ auf bem SRarfte unter bie ^üwq-

„Seib gegrüßt I" fprad^ ic^. „3So motten roir l^eute ju

age fpeifen?" .deiner antroortet. „3iu, roer roirb unä benn

:ien?" Stber aüt finb ftumm. deiner roitt über mid^ lad^en.

motten roir gu 2tbenb fpetfen?" fragte id^ roieber. Unb atte

-.dn ben Äopf. ^d^ bringe barauf ein f(^na!ifd)e§ 2ßort, eine

meinen beften Sd^nafen uor, eine, bie mir roo^l fonft einen

Jn bcm £ateinifcfien f(^cinet eine breifae^e (Srabation 5u fein ; bie anbere unb britte

:, roenn man fie rec^t betracötet, einerlei; bo^ alfo ber Supertotiouä nichts aU
. icftätigung be^ Äomparatioi ^ier fein lann, roie ic6 e3 in ber Überfegung beutlic^er

nuu^en mic^ bemüht ^abe.

16. S^lägefaulen, ogt. £'efftngä 95Jörterbu<i^ ju igoga« (Sb. 7) unter biefem Sorte.
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gangen SJlonat lang ben 'X\\d) oerbienen mu^te. Stttein nieman

lad)t. ^c^ merfte balb, ba^ e§ eine abgerebte <Büä)^ mar. ^eim

von i^nen rootlte e§ nic^t einmal roie bie genecften §unbe mad;ei

ba^ er roenigfteng bie 3ä§ne gefletfd^t f)ätte, bo er nic§t (a^e

mottte. 2öeil id^ fel^e, bo^ man m'xd) |o §um Starren Ijat,

gefje \d) fort. '^6) fomme gu anbern, roieber ju anbern un

raieber §u anbern: 2(tte finb einerlei. Sie finb alle von einei

©daläge roie bie Clmäfler auf bem SSelabrum.*) ^c^ !omme ebe

uon ba f)er, roeil ic§ mic^ nid^t länger moffte oerfpotten laffei

C, e§ finb nod^ me^r (Sd^maru^er, bie alle üergebeng auf bei

ÜJfarfte auf unb nieber fpajieren. ^ä) t)a6e e§ aber nunme^i

befd^Ioffen, mein Siedet nad^ ben römtfd^en ©efe^en au§gufü(}rei

^d) roxil benen einen 2:^ermin fe|en; irf; roill fie red^tfdjaffen ftrt

fen, bie barauf umge^n, ba^ fie mir gu effen unb ju leben oe

lüel^ren motten, ©ie fotten mir ge^n ^Jcalilgeiten geben müffei

fomie id^ fie »erlange, unb nod§ baju bei ber teuerften S^iV. ^
ba§ mitt id^ tl)un. 33or i^o aber roitt id^ nad^ bem §afen gel)e

^(^ t)ahz ba nod^ eine fleine (S(^maufel)offnung; roirb aber av.

biefer ber .^alö gebro^en, fo mu^ id^ mid^ fd^on mit ber raul^i

^Kaliljeit bei bem alten .^egio begnügen.

3toEttBr Buftriff.

2Ba§ ift angenel)mer, alä raenn man mit attgemeinem 33«

fatt**) eine Sad^e mol}l auggefü^rt ^at, roie ic^ geftern getrau ^al

ba id^ bie groei (Sefangnen gefauft i)ah^''! 3Ber mic^ fie^t, fömr

mir entgegen unb roünfd^t mir be§roegen ©lücl. ©ie Ijaben mi

burd^ x\)x (2tilleftel)nlaffen unb burd; i^r ^wi^üd^alten gang i

*) Velabrum ^ic^ ein ijäla^ in SRom an faem anentinifc^en Serge, too bie Clcerfäu
i^re »üben l)otten. »piautuS i)at sroar in bicfem gtücfe ben ©cftaupla^ nad) ätotien w
legt, glei<^n)o^t mac^t er fid) fein äiebenfen, Drter, roetc^e in 9Jom waren, barinne fo c

äufüf)rcn, al§ ob fie an bem Drte fetbft roären, too biefe aSorftellung gefd^ie^t. Sie römif^
Sufc^auer mußten ju feiner 3eit nocl) nic^t fe£)r efel fein, roeil er bergleid^en Sßerroirrungi

o^ne getabett äu roerben, brauciien fonnte. gn bem erften 3(uftritt be§ erften atufjuj

i)aben mir fi^on ein ©jempet booon gefjabt, roo er oon ber porta trigemina rebet, »ei
in 9iom toar, unb an ber bie SetteUeute am pufigften fafeen.

**) 3t^ glaube nid)t, ba§ bono publico etroa^ anbereS {)ier ^ei^en fann. Senn )

£ambinu§ (Srllärung ift fetir roeit ^ergef)olt.-

34. porta trigemina, bem breifad)en S^ore.
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^i^et. ^Diit Wäü)^ unb D^ot fonnte ic^ mid^ burd^ bte »ielen

tipünfc^e burc^brtngen. GnbUc^ tarn id) bod) bi§ jum '^^rätor,

d; ein tnenig ausruhte imb um einen ^^a^ hat. ^d^ befam

3^ ^abe i§n aud^ fd^on bem ^i)nbQru5 gegeben, roeld^er

Jfobalb mit auf ben SÖeg machte. 9>on bar fomme id^ nun

wcid) ^anic. 2(uf bem Siüdfroege aber bin id^ bei meinent

XT eingeiproc^en, rao id^ meine übrigen ©efangnen f)abe. ^ä)
-: fie, ob einer »on if)ncn ben -$f)i(ofrate5 auö (Slie fenne.

.id) fd^reit biefer, e§ tpäre fein guter ^yreunb. ^d) fagte i^m,

jdre bei mir; roorauf er mid^ inftänbigft bat, ba^ er if)n

bürfe. ^d^ liep i^n aud^ alfobafb loöfrfjlie^en. 2^u folge

nunme^ro, ba^ ic^ beine 58itte erfüllen fonni 2)u foUft

'prec^en.

^vititv Buffrt«.

£ijni>nrus.

ildjl ^ßo lüollte ic^ aud; lieber gelebt f)aben, al§ leben!

ung, 9tat unb §ilfe fliegen unb »erlaffen mid^. 2)iefe5 ift

^ag, an roeld^em ic^ feine 9tettung meines Seben§ me^r ju

u l)abe. 6*g ift feine 3uflw<^t "^e^r für mid^, feine ^^o^-

ung, bie mir biefe ^yurd^t benelimen fönnte. :^sd^ roei^ auf feine

(rt meine betriegrifd^e Sügen ju bemänteln, auf feine 2trt meine

jlop^antifc^en uläufd^ereien gu befd^önigen. ^d^ fann ebenfomenig

teinc Untreue abbitten, als entfliegen. 2~ie §artnädigfeit roirb

lir ebenforoenig als neue Sift lielfen. Sitte unfre ©e^eimniffe

nb entbedt. Unfre Sift ift cerraten. Stües ift offenbar. Gs ift

usgemac^t, idj bin verloren, für mid^ unb meinen §ernt. 2lrifto=

f|onte§, ber eben i^o fam, ift mein Unglüd. 6r fennt mid^.

Ix ift bes -^l)ilofrates S^enüanbter unb guter ^reunb. Sßenn

lid^ aud; bie ßrrettung felbft erretten roollte, fie fann e§ nid^t;

S ift unmöglid^. — ^o tc^ mid^ nid^t nod^ auf eine Sift be=

nne — Slber, §um genfer, auf mas für eine? 2Ba§ fott id^

rbenfen? ^d^ roill — 3(d^, es ift attes nid^ts, es finb '$ioffen.

:)a fted' ic^:
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<5f0i0. 9Zu, tüo ift ber au§ bem §aufe ^ingerennt?

STijniJÄruö. 9^unnte^r bin ic^ oertoren. 2)ie ?5^einbe fomme

auf birf; Io§, 2;i)nbaru§; roa§ roirft bu fagen? Sßas roirft b

üorbringen'^ SBaö roirft bu leugnen? 2Ba§ roirft bu geftefjn

%d), \d) bin in allem ungeroi^. 9Borauf folt iä) mxä) »erlaffen

S)a^ bu bod^ el)er umgefommen roäreft, 2(riftopf)onteö, al§ b

aii^ beinern 33aterlanbe fameft! ®u nerroirreft alle unfre 21t

fdaläge. SlKeg ift gu nid^te, roenn id) nid^t eine red^t erfd^rerflirf

Sift erfinne

l^cgiö. ?^oIge mir! §ier ift er. @ef)e gu i^m, rebe mit \\)xt\

a:TjnImru0. 2ßer fann unglüdfli(^er fein alg idt)?

;^ri|iovljontj;s. 2öa§ ift ba§? Sßarum roenbeft bu bcnn bi

2(ugen uon mir roeg, 2^i)nbarug? 2Barum cerad^teft bu mi(

benn als einen ?5^remben, a(g roenn bu mid^ niemalö gefanr

f)ätteft? ^d^ bin i^o fo gut ein ^ned^t a(§ bu, ob id) gleidfj j

§aufe bin frei geroefen, unb bu non beiner S^inb^eit an in @li

gebient i^aft.

^tQio, D, xd) rounbre mid^ gar nid^t, ba^ er bid^ nid^

anfe^n roiff. ®r gürnt auf bid^, baf bu i^n anftatt ^>^ilofrate

^^nbaruö nenneft.

STijnbanis. -Öegio, biefer 3[Renf(^ ift in ©Ii§ für rafenb gc

Italien roorben. §öre ja nid^t auf feine Sieben! @r t)at 2]ate

unb 5[Rutter mit bem Sßurffpie^e nerfolgt. 2)a^er befömmt e

aud^ nod^ guroeilen bie frfiroere 9^ot. 3Jiad^e birf; alfo ja nid^

altgunatje an i^n!

j^jgio. ^ort mit bem non mir! ?5^ort!

;Än|l0pljontf0. 2öa§ fagft bu, ©atgenftricf ? ^d) rafenb

^d) f)ätte meinen SSater unb meine 9)iutter mit bem ^urffpie^

uerfolgt? Unb id^ §ätte eine ^ranf^eit, bafj man mid^ anfpeiei

muffte ? *)

i^tgiö. ©ieb birf) jufrieben! @§ finb me()r Seute mit biefeit

Unglüdfe be()aftet, benen baS Stnfpeien gang ^eilfam geroefen ift

*) 3Jlan roeig ntc^t, ob bie Süten, loenn fie einen fold^en firanfen fallen, i^n beäroegei

angefpieen fiaben, rocil fie glaubten, i>a^ eä i^m gefunb fei, ober ob fie e§ au§ 2tbf(^ci

gctt)an tiaben; fo oiet ift auä einigen SteUen be§$Uniug flar, ba^ morbus qui inspu
tatur nichts anbereö alä bie (Spilepfte fei.
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^tjnJiflrus. D, eä ^at aud) vkkn in 6Ii§ geholfen.

:Srißo}ili0ntf5. So? Unb bu glaubft i^m baö?

i i^rgto. äöas fott ic^ i^m glauben?
• ^rilUiiJljontrs. '^a^ \d) rafcnb fei.

£ijntinrii5. Sie{)ft bu, mit roaö für einem grä^tic^en ©efid^te

unö anfief)t? ©s ift am beften, man giebt i^m nac^, §egio,

ie ic^ bir es gefagt ^abt; feine 9taferei nimmt ju, nimm bic^

acf)t!

i^fgic. ^d^ merfte e§ gleid^, ba^ e§ nid^t rid^tig mit tl^m

;^n mu^te, roeil er bid^ iTijnbaruQ nannte.

Jtjuönruö. ^e, er mei^ ja mand^mat feinen eignen Dramen

c^t unö fennt fid^ felber nid)t.

i^rgio. S(ber er fagte auc^, bu roärft fein guter J-reunb.

öTijnönrus. S^aö fönnt' id^ eben nic^t fagen. 3(Ifmäo, Creftes

tb 2i)furgu5 fönnten fid^ mit ebenfo »ielem iRed^te meinen guten

reunb nennen alö er.

^riftcpljontfö. Unb bu nic^tsroürbiger ^er[ unterfte[)ft bid^,

üict Übles von mir ju fpred^en? i^enne id^ btd^ etroa nic§t?

i^fflio. 5)aä ift gang offenbar, ba^ bu i[)n nid^t fenneft.

onft roürbeft bu i^n nid^t S'tjnbaruä anftatt -^^ilofratee genannt

ben. 2)en, ben bu fiefift, fennft bu nid^t unb nennft ben, ben

nicbt fiebft.

^rißcpljontföi, 9^ein, nein, fonbern er giebt fid^ für einen

§, ber er nic^t ift, unb roer er ift, oerleugnet er.

£tjnJiflru5. ©0?, 2)u roittft ber fein, ber ben $f)itofrate§

tgen ftraft?

.;(rtftopl;oirtf5. 2(ber bu, roie id^ mol^l felje, roittft ber fein,

: bie 3Baf}rf)eit burd; feine Sügen unterbrüdft? Sie^ mic§ bod^

^t an, ic^ bitte bid^!

Stjniiarus. ^u.

^riliapljiJntfS. ßi! Unb bu fprid^ft, bu roärft nid^t Xpnbarug?

S^tjnönruö. Qhzn ba§ fpred^' id^.

;3rtrtopljontfs. S^u fprid^ft, bu roärft -^^ilofrateg?

Sijnönruit. Xa§ fpred^' id^, ja.

vlriftopljontfö. Unb bu glaubft i^m?

l^rgiö. 5J^e^r al§ bir unb mir. 2;er, für ben bu i^n aus-

bft, ift beute oon im§ nad^ Gliö ju biefeS SSater gefanbt morben.

;^rißopl)ontfs. Seinem 3>ater? Ser ^ned^t?

8:5nitnrusi. 33ift bu bod^ i^o aud^ ein ^ned^t, ob bu gleid^
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fonft frei Toareft. Unb \ä), \ä) l^offe e§ aud§ gu fein, fobatb fei

<Bo^n burd^ mic^ bie ^reifiett roirb erl^alten f)a6en.

;3r{|t0i)ljontf0. Sßas fpridjft bu, ©algenftridf? 3)u nenn

bid^ frei geboren?

QTtjnbnruö, 3flid§t bodj, id^ f)ei^e nid^t g^reigeboren, fonber

^sf)ilo!rate§.

;^ri|lopljontj's» 2Ba§? .^öre einmal, §egio, roaS er nocf; fi

9^arren§poffen treibt! ©laube mir, eg ift ber ^mdjt felbft, ur

er l)at niematg einen ^ned^t au^er fid) fetbft gehabt!

Qrtjnbnrus. SDa bu felbft in beinern SSaterlanbe SJlangel leibe

imb nid^t§ §u leben §aft, fo rounbert mid^ e§ gar nid^t, bafj t

bir atle gleid^ gu fein münfd^eft. 2)ie Unglüdflid^en finb meiftei

tei(§ fo, fie finb mi^gönftig unb beneiben bie ©lüdflid^en.

;^n|lopljont(«5. ^d) bitte bid^ nod^malg, §egio, i)öre an

if)m fo oI)ne ©runb gu trauen! ©o niel id^ oermute, ()at er b

o^ne 3"^ßifß^ f'ijO'^ einen ©treid^ gefpiett. 2Ba§ er oon ber 2(u

löfung beineä (2ol)ne§ fprid^t, ba§ rcitt mir gar nid^t gefallen.

S;ijnIiflru0. ^d) glaub' e§ moi)!, ba^ bu e§ nirfit gerne fe^t

roürbeft. ©teid^roo^l roitt xd) e§ tf)un, roenn mir bie ©ötter bt

fte^en. ^d; raitt i^m feinen ©o§n mieber gufteEen, unb er toi

ein gleid^eä mit mir meinem 33ater t^un. Unb in biefer älbfic

l^abe id^ ben 2:^i)nbaru§ nad^ §aufe gefd^idt.

;^rt|lopljontc5. S3ift benn bu'§ aber nid^t feiber? 6§ ift

fonft in gang ©liS fein ^ned^t biefe§ 9^amen§.

a:ijnbni'UJ». ©o fä^rft bu bod^ fort, mir meine ^ned^tfd^o

»orguroerfen, in bie mid^ bie feinblid^e ©eroalt gegroungen i)at?

;?(rt|ioplj0ntfö, '?fl^^n, länger fann id^ mid^ nid^t ^alkn.

©pbaruö. §örft bu, roa§ er fagt? ^ad)^ hid) ja fot

Salb roirb er un§ mit ©teinen »erfolgen, roenn bu il^n nie

gteid^ gu binben befief)Ift.

^triilapljontfsi. SBeld^e SOtarter!

Srijnbftniö» 5Die 2lugen brennen \i)m. 9?un ift ber ©tr

nötig, §egio. ©ie^ft bu nid^t, roie er im ©efid^te gang fd^iüai

gelbe roirb? 5Da§ fd^roarge ©eblüte mad;t il)n unfinnig.

;3(ri|l0p|jojttf5» 3lber bein böfe§ ©eblüte follte bir ber ©djinb

fd^on abgapfen, roenn §egio Hug roäre!

Orijnbiirus. ®r rebt fd^on gang üerfe§rt. 2)ie f^^urien fd^redi

ben armen Tlann.

i^fÖTU. Söie, ^^ilofrateS, roenn id^ i§n binben lie^e?
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; SijiiJtnruö. 2^u fönnteft ntd)t flüger t^un.

^rtliopfjontfs. ^d^ ärgre mic^, bof? id^ feinen (Stein 6ei ber

l^anb Ijübe, bamit icfj bem uerbammten ^erl, ber mid) burd) feine

liRcöen unfinnig machen roitt, ben öimfc^äbel jerfc^mei^en fönnte.

Sijiiönruö. öörft bu? 6r fud^t einen «Stein.

^rißopljontfö. ^d^ toitt bid^ aUeine fpred^en, ^egio.

l^egio. ^Bleib nur bort, roenn bu mir roaö fagen lüillft! '^ä)

wxii es fd^on von JDeitem l)ören.

SijnJiflrus. 3unx öenfer, roenn bu bir i^n aud; (ie^eft nöf^er

fomtnen, fo roär'ö um beine 9Zafe geroip geid^el)en. 6r mürbe

bir fie mit 33ur5el unb Stiel megbeifeen.

^rift0}j|jontcö. @lau6e nid^t, C'^egio, ba| id; unfinnig bin,

ober ba^ id) es jemals gemefcn fei! ^d) Ijahz bie ^ranffjeit nid^t,

beren er mid; befd)u(biget. 3A>enn bu bid^ aber t»or mir fürd^teft,

gut, fo laß mid; binben, nur (o^ biefen aud^ mit binben!

£tjnl>nru5. ^a, ja, §egio, la^ i^n nur binben, roie er eg

lelbft begefjrt!

^trijiopljontfö. Sd^meig nur! ^d^ roitt bid^ fd^on, falfd^er

^^I)i(ofrates, noc^ ()eute überführen, ba| bu ber roa^re Atpnbarus

bift. 9tu, roas minfft bu mir mit bem ^opfe?

Sijniinrue. ^d; iinnfte bir?*)

^rißopljontfö. 2Sas roürtie er nic^t t()un, raenn bu roeiter

baoon ftünbeftl

l^fgio. 3005 meinft bu, ob id; moijl mit bem Unfinnigen rebe?

«^ijnöflruö, @r mirb bir -^offen oormad^en, er roirb bir 3eug

d^roa^en, bas roeber ^opf nod^ Sd^manj ^at. @g ift ber üoII=

fommne W\ax., nur ba^ i§m fein 2(npu| fef)tt.

I^cgio. 65 fc^abet nid^ts; id^ roiH bod^ mit i^m reben.

«Tijnbnrua. 9?un bin id; nerloren. ^^o fte^e id^ auf ber

3efäf)rlid;ften Stufe. 9Ba§ foU id; anfangen?

l^fgio. 3(riftopi)onte5, id^ roiff bir bod^ jul^ijren, roenn bu

mir roas ju fagen I)aft.

;:irt|i0pljontf5. 3!)u roirft alfo l^ören, "oa^ bag bie 2ßa§r§eit

lei, roas bu für eine Sügen geilten ^aft. 3Sor allen S'ingen

3ber mupt bu überzeugt fein, iia^ id; fein Unfinniger bin, unb

*) 2)iefc unb bie folgenbc Sebc ift in äffen ausgaben nur eine. Slllein ic^ fel^e nic^t,

Basi^nbaruö mit bem anbent fagen rooüte; wenn man e^ aber bem ätriftopl^ontes
n ben üJiunb legt, wie ic^ e§ ^ier get^on ^abe, io bat eä einen ganj notitrlic^en Serftanb.
,6r rointt mir," roiU er fagen, „ba bu fo nahe babci fte^ft; roenn bu ipeiter baoon
Minbeft, fo würbe er mic^ gar fc^toeigen ^eipen."

8efftng5 SBerfe 4. 2. 316t. 11
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ba^ \ä) feine ^ranff)eit \)ahc au^er meiner ^nec^tfd^aft. äöenn id

imb bu aber nid;t ebenforool}! ^^^iIofrate§ finb at§ biefer, fo [traf

mi^ ber 5lönig affer ©ötter imb SRenfd^en unb laffe midj ineii

33aterlanb niemals iriieberfel)en

!

ü^'föiö. 9hl, fo fage mir bod;, roer ift er benn fonft'^

^ri)l0}>ljontrs. ^ein anbrer, aU für ben id) i!f)n gleid; an

fang§ ausgegeben l)ah^. Unb menn bu eS anberS befinbeft, aU

iä) e§ jage, fo töiff id^ meiner ^rei()eit unb meiner ©Item be

bir nertuftig merben.

l^tgio. 3Sa§ fagft bu baju?

STtjitiiaruö. 2)a^ id) bein ^nedjt bin unb bu mein §err bift

i^cgifl. ®arna(^ frage id) nid^t. 33ift bu frei geroefen'c'

STijnlianisi. ^a.

3tri|i0iiljontfö. 9cein, er ift e§ niemals gemefen. (Er ^intergef)t

Srijttörtruö. SBie fannft bu benn baS roiffen? S3ift bu beni

etwa bei meiner SRutter Hebamme gemefen, ba^ bu eS fo !ü{)n

lic^ behaupten fannft'^

;^rtrto}jlj0ntfi>. ^d^ ^db^ bid), ba mir beibe nodj ^inbe'

roaren, gelaunt.

(Jrjjnimnun Unb id^ fenne bid^ i^o, ba mir beibe ermac^fen finb

5Crt)i0plj0ntf$. ©ie^ft bu, roie er roieber hoffen treibt!*)

STpbnnts. 3öenn bu fhig roäreft, fo foffteft bu bid^ un

mid; gar nid^t befümmern; benn befümmre id^ mid) benn um bid^

liegte, ^at fein SSater nid)t 3:;§efaurofrt)pfonifod)rt)fibe5 ge

l)ei^en ?

;^n|lo}j|j0ntc5. 9Zid)tS raeniger. ^d) l)ab^ Qät meines Scbeni

ben 9kmen nid^t gehört. ®eS ^^ilofrateS 3Sater §ei^t ^I}eobo

romebeS.

SrijnbnniB. 9^un ift eS auS mit mir. D, fo ru^e bo(^, meii

^erg, ober gel) an ©algen! 2)u l)üpfeft, unb id^ armer ^Teufe

fann üor gurd^t faum fte^en.

i^tQxtf. ©0 fann i<i) eS gerai^ glauben, ba^ biefer in ®li<

gebienet l)at, unb ba^ er ^t)ilofrateS nid§t ift?

;^rtit0p|j0ntfö. ^a, unb bu mirft eS niemals anberS befinben

2(ber rao ift benn ber red)te ^l)ilofrateS?

*) Saä Hem rursum tibi! ijahe iä) lieber bem Striftop^onteä in SKunb legei

jDoHen. 2i)nbaru5 Ijatte ficfi fd()on oben einmal biir^ eine folcfie SSenbung au§ bem iianbe

Siefjen rooITen, unb i§o ocrfuc^t er e§ roieber; roetcfiea freilief) Slriftopfjonteä mcl;t utt

angcmer!t laffen fonnte.
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i^tgio. S)a roo er ftd^ am liebften unb id) i^n am raenigften

ui fein iüünfd;e. Unb fo bin id) bod^ burd^ biefeä Stuc^lofen Se=

itricc^erei fo jämmerlid; angefü()rt lüorben; fo ^at man mid^ boc^

md) eicjnem 'belieben bei ber ?Rafe f)erumge5ogen? 2lber ^üte

^x>id)
—
:tri|i0plj0ntfö. ^d^ fage bir nichts, alg toaä id§ gan^ ge=

'iinfj rociß.

i^rgic. ©anj geroif} alfo?

^trifiopljontes. 2)u roirft niemals toag Cjemifferä finben.

ii'I)i(ofrateS unb id^ finb von ben erften ^a^reu ber ^inb^eit an

u]ute ^reunbe geraefen —
•i^cgw. 2(ber fage mir bod^, roie fie^t benn bein guter g^reunb

ji^^i.'llilofrates au§?

:^riftopljontfs. ^d; miü bir eö fagen. Gr I)üt ein ^agre§

©efic^t, eine fpi^ige 3^afe, bfeid^e Jarbe, fd^roarje 2Iugen, etroa§

ötiic^=fraufe§ öaar, ba§ er in Sodfen legt —
l^cgio. Sltteg trifft überein.

Sijnbnrus. D, ju roas für einer Übeln (Stunbe bin ic^ feilte

aufgeftanbenl 92e^e ben armen Stuten, bie ^cute ouf meinem
^Mm ftcrben werben!

^tQiSf. 3d) fef}e mof)!, id^ bin betrogen.

Stjnönrus. 2öa5 jaubert i^r nod^, i^r ^-effeln? Äommt, (eget

cud^ um meine Sd;cn!el, id^ roitt eud^ reblid^ betoad^enl

igrgiö. «So bin id^ benn rec^tfc^affen oon biefen ungtüdlic^en

©efangnen I)intergangen roorben! Ser g^reigebome gab fid^ für

ben Mned^t unb ber ^ned;t für ben ^-reigebonien aus. 2}en ^em
f^aht id) üerloren, unb bie 2d)ale f)at man mir jum 5ßfanbe ge=

(äffen. Unb burd^ biefes Stenbroerf i)ab^ xd) mid^ auQ Unoor^

ftc^tigfeit fd)impfUd^ hintergehen laffen. ^od^ — roenigftenS foH

nid) biefer nid^t auslachen. §e! ^olapf^us! Äorbalio! Äorar! fommt
^erauS imb bringt bie ©tride mit!

^filnffcr mitfiriff.

Die Sdifrgrii, 3Sir werben geiüi^ loieber Jpolj tragen foITen.

^tQio. &kid) feffelt bem ©algenfd^roengel bie öänbe!
£:tjnbflru6. 23a§ fott bas §ei$en? 2Sae l)ah' i^ get^an?

11*
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^tQio. ®u fragft nod^, bu unglücfUd^er ©äemann unb ©rf;nitt(

ber gri3^ten Übelttiaten!

JJijnbnruö. Sßarum nennft bu mxä) benn nid^t guerft be

(fgger? ®enn bie 33auern eggen aUejeit el^er, als fte fäen.

IgtQia. dloä) fo unüerfc^ämt fannft bu mir cor ben 3lugen fte()n

Srijnbnniö. ©in unfd^ulbiger Äned^t mu^ unerfd^roden feir

befoixberä gegen feinen §errn.

^tijw. Sinbet i^m bie §änbe rec|t fd^arf!

acijuiiaru^. ^d) unb alfo aud^ meine §änbe gel)ören bir;

!annft mir fte gar abgut^auen befehlen. 2(ber roas ift benn ba§

Sßarum bift bu benn auf mid^ sornig'^

^tQiß, 2öeil bu mein ganje§ SSorne^men, ba§ fid^ auf eud(

attein grünbete, burd^ beine oerbammten betriegrifd^en Sügen 51

nid^te gemad^t §aft. 2)urd^ atte meine ^ed^nungen t)aft bu mii

einen Strid; gemad^t. ®urd^ beine £ift ^aft bu mir ben ^[)i(o:

frateä au§ ben §änben gefpielt. ^d) f)abe i^n für ben ^ned^t uni

bid^ für ben ^reigebornen gehalten. ©0 nanntet i§r eud; felbfl

unb fo I)attet i§r eure 9Zamen üermed^felt.

S^ijiibflrus. ©0 mitt id^ es benn nur gefte^en. ^a, cö ij

atte§ n)at)r, roaS bu fagft. 2)urd^ meine 9Jiü§e unb 2lrgliftig!ei

ift ^"^iloJrateg bir entgangen. Slber, id^ bitte bid^, mie !annft bi

barüber ungehalten auf mid^ fein?

^«gio. S^iu, nu, e§ fott bir nid;t xmbeto()nt bleiben!

arijnbaruö. 2öenn td§ nur roegen feiner Übeltfiaten um!omme

fo roerbe id) e§ roenig adjten. SRu^ id^ {)ier fterben, unb ^l}i(o

frateg fömmt, mie bu befürd^teft, nic^t mieber, fo roirb mir meini

%^at nod§ nad^ meinem St^obe 5Rul)m bringen, ba^ id) meinei

gefangnen §errn au§ ber ^ned^tfd^aft unb au§ ben §änben be:

?5^einbe frei in fein SSaterlanb gu feinem 3Sater mieber gefdjaff

unb lieber mein a(§ fein Seben ber ©efat)r ausgefegt §abe.

j^fgto. ^ort! SJiad^t alfo, ba^ biefer raadre SJlann biefc»

9tut)m am ©algen ^ben !ann!

S:ijnbnruö. 2öer um ber S^ugenb mitten um!ömmt, fömm
ni(^t um.

i^fgio. Sßenn id^ bid; roerbe red^tfd^affen ^ben martern (äffen

roenn bu beiner S3etriegereien wegen mirft §u 3:^obe fein gepeinigei

morben, fo mögen fie meinetmegen fagen, bu feift umgefommer
ober nid^t; mann bu nur umfömmft, fo gilt mir e§ gteid^ Ptcl,

menn fie aud^ fagten, bu lebteft.
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gtjnöflrus. 93enn bu baä t^uft, fo ipirft bu e§ geroi^ md)t

umfonft getljan ()aben, roenu "^v^itofrateS roieberfötnmt, rate id^

gcn)t| f)offe.

;3lripopljontf5, D t^r unfterblid^en @ötter, nun befomm' id^

in ber ^a<i)i Sic^t! So tft mein ^-reunb ^^^ilo!rate§ frei? ©o
ift er in feinem 3]aterlanbe bei feinem 3Sater? äöo^l. 2Öem foffte

id^ biefeö ©lücf lieber gönnen afs if)m? 2(6er roie fd^merjt e§

ntid^, ba^ ic^ biefem einen fo fc{;Ied^ten 3^ienft getfjan ^abe! SReinet^

roegen, meiner ©ntbedfung mitten ift er gebunben.

l^egto. .'oabe id) bicf; nid;t nad^brürflic^ gemarnt, mid^ nid^t

ju belügen?

Stjnönruö. ^a.

i^fijto. 33anim Ijaft bu eö atfo gemagt?

Stjnöaruö. 2Öeil bem, für beffen 2So^l id^ beforgt mar, bie

2Bn^r^eit gefc^abet f)ätte. ^|o nu|t i§m bie Sügen.

i^fgiü. llnb bir roirb fte fd^aben.

Sijnöflruö. 5Bof)I gut! ^aht xd) bocf) meinen .'oerrn erhalten,

über beffen Gr^altung irfj mid^ freue; benn ber altii .§err ^atte

mid^ i^m jum 33efc^ü|er gegeben. 2tber fprid^, ift eö eine £after=

t^t, roas i^ begangen l^abe?

i^fgiff. ßine erfc^redtlic^e.

£ijnJ)nruö. ^d) aber bin anbrer ÜJieinung unb befjaupte, eö

fei eine gute )ti)at. Xenn bebenfe, raenn bein ^ned^t gegen beinen

So^n iid) fo rerf^ahen I)ätte, roie roürbeft bu i^m banfen? 23ürbeft

bu i^n frei laffen ober nic^t? 3Sürbe er bir nicfjt ber angenef)mfte

Kned^t fein? 3(ntroorteI

l^rgto. ^^aroof)!.

Siinönniö. 2Barum ^^ümft bu benn alfo auf mid^?

l^rgic. 2Öeil bu i^m getreuer geroefen bift al§ mir.

(Jtjnöttrue. So? '^u f)aft alfo gemeint, einen neuen @e=

fangnen in 5Rad^t= unb 2^age§frift 5U überreben, ba^ er bir me^r

roof)Irootte als bem, mit bem id^ oon c^inb()eit an aufgeroad^fen bin?

^fgt0. "^u magft alfo aud^ nur von ibm ben ^anf erwarten,

^ü^rt if)n nur fort, bamit i^r if^m fc^roere unb ftarfe ^ußeifen

inlegen fönnt! 3]on bar bringt i^n nur gleid^ in bie Steingruben!

Mnftatt ba^ anbre bafelbft be§ 2:ageg nur ad^t Stüdf bred^en

Dürfen, fo fott er aUz ^age anbert^alb ^ageroer! »errichten muffen,

ober atte 2'age 600 Stocffc^Hige geroärtig fein.

38. eine runbe ßaf)l bei faen römitc^en flomitern, roie 6ei un5 taut'enb.
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3(rt)iovlJontf5* ^egiO/ ^ ^i^te birf; um ber ©ötter im

^IRenfd^en roitten, la^ biefen SRenfd^en nid^t umfommen!

i^cgio. D, bafür fott fc^on geforgt roerben! ^e§ ^ad)t

über tüiK ic^ i^n gebunben beroad^en lafjen, unb be§ 5tag§ übe

fott er ©teine auö ben ©ruben bringen muffen, ^d) mxil if)n lang

genug martern, ©orge nid^t, ba^ er e§ mit einem 3:^age foff übei

ftanben F)aben!

;:^rt)lopljoiUtö. Unb ba§ millft bu geiüi^ tl^un?

i^cflio. (So geroi^, al§ td^ einmal fterben roerbe. ^ort

§üf)rt ti)n alfobalb gu bem ©d^mieb ^ippolpt! 2a^t if)m fei'

ftarfe Seineifen anlegen, unb al§bann fü^rt ti)n fogleid^ cor ba

'Xijox 5U meinem ^reigelaffnen Äorbalu§, bamit er in bie Stein

brüdje gebrad^t roirb! ©agt, ba^ e§ mein au§brücEli(^er 2BilI

märe, er folle e§ nid^t fd^limmer ^aben al§ bie, bie e§ am allei

fd^limmften l)aben!

5^ijiibani5, ^e nu, id^ roiH mid^ nid^t miber beinen 2öille

erl)alten roiffen. ©e^e mid) immer in SebenSgefal^r, e§ gefd^iel;

auf beine @efal)r. ^d^ l)abe nad^ bem Xobe im Slobe nid^tä Üble

gu befürchten. Unb roenn id^ and) ha§ größte Sllter erreichte,

mu^ id^ bod; na<^ furjem ba§, roomit bu mir broljeft, einma

auäfte^en. Sebe roo^l, ob bu e§ gleid^ nid^t um mid^ cerbienefl

3)ir, Slriftopl^onteS, möge e§ fo ge^en, roie bu e§ an mir erl)oI

l)aft! 3Zur bu bift bie Urfad;e meines Unglüd§.

j^cgio. ^ül}rt i§n fort!

8rjjniinru5. S)aö einzige bitte id^ eud^; roenn ^l)ilofrate§ mie

ber jurüdfömmt, mad^t, baJ5 id^ mit i^m fpred^en fann!

I^c9t0. ^l)r feib unglüdlid^, mo i^r il)n mir nic^t gleid; au

bem @efid;te führet!

(tijnJiflniö. din, ba§ tjei^t bod^ nod^ ©emalt braud^en, ei

3ie^en unb ©to^en gugleid^!*)

i^cgio. @r roirb an feinen »erbienten Drt gebradbt. ^c

mufj roegen ber anbern ©efangnen notroenbig ein ©jempel ftatuierer

*) 3rfi raeij; lüdit, roie einige (grflärer be§ *piautu§ biefe ^i^onie nid^t i)aben einfe^e

fönnen, bafe fie i^re @rläuterungen fo roeit ^ergefudjt f)aben. äBetin bie 2tften bei ei

littener (Seroalt fc£)rieen: Haec vis est, fo roollten fie äugteic^ utn §ilfe rufen, welche

aber bem S^nbnruS I)ier gan:, unnötig geroefen roäre. Süian roirb e§ burc^gängig finbei

je gele£)rter bie jtommentatoreä finb, je roeniger SBife laffen fie bem ScfjriftfteHer, ben fi

erllftren rooUen.

35. Haec vis est, faas ift Seroalt. — SBgl. bie SBorte be§ oon ben @ef(^roo

angefallenen Säfar (Bei ©ueton): lata quidem vis est (baä ift ja ©eroalt).
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bamit nubre nid^t a\iä) fo ein Subenftüdf roagen. 9öenn id; cö

ht tEjäte, ba man mir bod) biefen Streid^ fo öffentlid) gefpielt

;, fo loürbe jeber fagen, er motte mir meinen SoI)n frei fd^affcn,

? mic^ alfo betriegen. ^d; l^abe mir's nun fefte oorgenommen,

.-.cm mel)r ju glauben. @ö ift genug, baß ic^ einmal bin be=

icn roorben. ^d^ armer 2)iann Ijoffte meinen ®oI)n baburd^ au§

@efangenfd)aft ju befreien! 'I^teine .'ooffnung ift ju ©d^anben

, . .Den. ßinen So()n i)ahe id; fd)on oerlorcn, ben mir ein ^ncd^t

ülö ein i^inb üon uier ^üF)ren entraenbet l)at. ^d^ 'i)ah^ roeber bes

Äned^tö, nod^ be§ Sohnes roieber l)ab()aft roerben !önnen. Ser
anbre nun ift aud^ in ber ©eroalt ber ^^einbe. 2Baö für ein

Sd^idfall ^aW iä) benn nur ^inber gezeugt, fie §u oerlieren? —
S)u folge mir, id; roitt bid; roieber l)infül^ren, roo bu l^ergefommen

bift. ,^sc^ roill mid^ aud; geroiß feines me^r erbarmen, roeit fid^

niemanb meiner erbannet.

^ripcpljoirtfö. ^d; bin faum einen 3(ugenblid au§ ben Letten

geroefen, unb nun, fei)' idj, muß id; fd;on roieber l)erein.

Biciicr Huf|U0.

(Bv^tv Buffrtff.

(Ernnfilue.

i^i3d^fter i^upiterl fo roittft bu midj bod^ erl^alten unb meine

Umftänbe oerbeffern! D, mit roas für Überfluß, mit roas für

föftlid^en Sederbißd^en, mit roaö für Sob, ©eroinnft, Spiel unb

<Sd)er5, mit roa§ für 5-eier= unb ^-reubentagen, mit roaö für

^rad^t, mit roag für SSorrat, mit roaS für S^ä)m, mit roaö für

Sättigfeit, mit roaö für SSottuft beglüdeft bu mid^! 9?un barf

id) geroifi feinem 9Jlenfdjen mel)r gute 2Öorte geben. 9^un fann

ic^ atten meinen ^reunben l^elfen imb atten meinen g-einben fd^a=

ben. D angenel)mer S^ag, mit roas für angenef)men 2tnnel)mlid;=

Jeiten übcrfc^ütteft bu mid;! 3Sa§ für eine aueträglidje ßrbfd^aft

ift auf mid^ gefatten! Qd^ mu^ gleid; meinen Sauf gu bem alten

J^egio rid^ten, bem id^ fo oiel gute Diad^rid^t bringe, als er fid^

nur feiber roünfc^t, unb nod) roeit mel)r. ^sd^ roitt eilenb, roie
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bie fomifd^en ^m^te gu ti)un pflecjen, meinen 9)Zantel auf bü

<Bd)\^it^x werfen, bamit er bie 33otfrf)aft oon mir juerft §öre

^ä) raei^ geroi^, i^ raerbe bafür eine emige SDk^Igeit bei ifjm

^aben.

BUmitx Hwffrifi.

i^cgio. ^e me^r iä) biefen 3ufott bei mir überlege, je gröfjet

tüirb mein 3Serbru|. 2luf fo eine 2lrt bin irf; t)eute t)intergan=

gen roorben! Unb irf) fonnte ben Setrug nid^t einfe()n. '2)ic

gan§e Stabt, roenn fie e§ erfäl^rt, roirb mid§ Quslarf)en. 2Öenn

i^ werbe auf ben Mavtt fommen, fo mirb einer gum anbern

fagen: „SDa§ ift ber Sllte, ben fie fo betrogen ^aben/' — 2(ber

fe!^' id) nidjt ben ®rgafilu§ bort oon ferne? Unb jmar mit auf

bie ©d^utter geroorfnem ?[Rantel. 2ßa§ mu^ er t)orl)aben?

ö£rfliirtiu0. S^ort, saubre nid^t, @rgafilu§; tl)ue, rva§> ju

t()un ift! ^ä) n)iE eg niemanben raten, ba^ er mir in 2öeg

fömmt, roenn er nic^t am längften roiff gelebt E)aben. 2ßer mir

entgegenkömmt, ben roill id^ jur ßrbe fd^met^en —
l^jgio. ^d^ glaube gar, er rottl 33a[gereien anfangen?

(Ergafiluö. ^a, ja! G§ fott gan§ geroi^ gefd^el^n! 6ö
mi3gen nur atte il)re ©änge auffd^ieben; e§ mag ftd^ nur niemanb

auf biefer ©tra^e roa§ gu tl)un mad^en! Steine ^yauft foH mir

ftatt ber 33ottifta, mein ©Kebogen ftatt ber ^atapulta fein; ®(^ul=

ter unb Änie finb meine 5Jiauerbödfe, bamit roill i(^ meine ^-einbe

ju SSoben roerfen! 2ßer mir in 2öeg fömmt, foK feine 3ä§ite

muffen auf ber ©äffe fud^en!

i^^gio. 9Ba§ finb ba§ für 2)ro^ungen? ^d^ fann mid^ nid^t

rounbern genug.

€vgüfüu$. ^ä) roiE geroi^ mad^en, ba^ er biefe§ 3:;ag§,

biefeS Drtö unb meiner nimmerme()r »ergibt! 2Öer meinen Sauf

I)emmet, fott fein Seben fd^nett gef)emmet f)aben!

^t$w, ^JBa§ mu^ ba§ 3Bidf}tige fein, bas er mit fold^en

^ro^ungen anfängt?

^rini)ilue. .^rf; fage es fein juerft, bamit niemanb burdf)

fein 33erfef}n unglüdflid^ roerbe. galtet eucf; in ben Käufern unb

flutet eud^ oor meiner ©eroalt!

^fgt0. ®as mu^ roas gan^ ^efonberS fein, roenn il}n nic^t
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a ber uotte 33aud^ fo ü6ennütig mad^t. 3Be§e bem armen

.l'uiun, burd; beffert ^oft er fo gebietrifd) geioorben ift!

cgrgniUus. 53efonber5 il)r 53äder, bie if)r fo oiel Säue
Bleien mäftet, ba^ man roegen beä @eftanf§ bei euren 2äben

iiiujt üor6etgef)en fann! SBenn xd) roeld^e üon euren (Sc^roeinen

auf ber ©äffe antreffe, fo roill ic^ i^nen getnifj nnt meinen

Rauften bie Hteien ai{§) ben iRanjen prügeln, id) meine i^ren

Sefi^ern

!

i^fgio. 9?u, bie 2Barnungen finb fönigtidj unb f^errfc^erifc^

genug. Gr mu^ gang gemi^ fatt fein. @r tro^t auf feinen

roden 33aud^.

(ßrgnlUuö. 2(ud; eud;, xi)v ?^ifc^er, bie if)r bem )8oik itin-

!enbe ^-ifd^e feil bietet, roeldje if)r mit einer fjinfenben Sd;inb=

mä()re in bie Stabt bringt, unb bie burd; ©eftanf alle '^flafter=

treter non ber Safilifa auf ben 'Diarft »erjagen, eud^ rnill ic^ bie

j^ifd^förbe roader unter bie 9^afen reiben, bamit i^r boc^ aud^

fül)Iet, mm fie anbem 9Zafen für 3>erbruß mad^enl 2Sa5 eud^

aber anbelangt, iljr ^-leifdjer, bie it}r bie 'Sd;afe ber ilinber be=

raubt, bie il)r i^iimmer jum 31bfd)lad;ten einfauft, mit bem Samm=
fleiid)e bae 3>olf betriegt*) unb einen oerfd^nittnen ^ammel einen

Sd;afbod nennt; roenn id; fo einen Sd^afbod auf öffentlid^er

©traJ3e fe^e, fo roill id^ ben '3d)afbod unb feinen .5errn ^u ben

unglüdlic^ften Jieren oon ber 5£>elt mad^en!

i^fgto. 5cu, bas finb bod; nodj äbilifd;e 3>erorbnungen! ß^
follte mic^ fe^r rounbern, luenn il)n nic^t öie xHtotier ^u il)rem

3)krftmeifter machen fotlten.

(Ergaftlus. ^|o bin id) fein Sc§mani|er, fonbern ein fönig=

Ud^er ^önig ber .Könige, ba fo üieler -^roDiant für meinen d^la-

gen im Öafen angelangt ift. ^od) jaubre id; nodj, ben ^*pegio

mit biefer ^-reube ju überfd;ütten':' ^ann uiol)l jemanb gtüdlidier

fein, al§ biefer 3(lte ift?

i^fgio. 9hl, roaS ift benn bas für eine ^reube, bie er mir

fo Doller greuben fc^enft?

ö;rgnrilu5. Diu? §oIla! aSo ftedt il)r? 35?iirb feiner bie

2;^üre aufmachen?

*) Sie ©eleörtcn matten ju biefer Stelle bie Slnmerfung, bie ällten ptten ba§ Süinm=
Beif(^ nic^t gerne gegeiien. ffiie lönnen fie aber biefeä mit einer hirj barauf folgenben
Stolle nergleicöen, roo ber Sc^maru|er unter anbem Sederbiffen, bie ^egio foU jurec^te
nuu^en laffen, auc^ auSbrüdlic^ agninam mit nennet?

39. agninam, Sammfleifc^.
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ijcgio. ^a, ()a! ßr finbet fid^ ^ur 3(6enbmQf)l5eit 6ei

inir ein.

(ßrgaiiüiö, Tlad)t bie 2:l)üren alle beibe auf, e^e id^ fie in

örunb unb S3oben fto^e!

i^cQiö. :3(^ miif5 ifjit bod^ anreben. — ©rgafilus!

(grsartluö. 2öer ruft ben ©rgafilus?

^tQiß, ©iel) mid^ bod^ an!

(ergnftluö. 5)a§ tl)ut ba§ G5Iürf an bir nirf)t unb fo(( es

aud; nimmermehr ti)un.

Ijcgiü. 3ßünf(^eft bu mir bag?*)

(ErgolUus. 2lber roa§ giebt e§ benn?

^tQiß, ©iet) bid^ bod^ um! xd) bin §egio.

Crgnltluö. D! bift bu'g, bu atterbefter ber allerbeften SJlänner?

^Ju fömmft 3U red^ter Zeit-

igjgiü. ^d^ roei^ nid^t, roen bu in bem ^afen mu^t ange=

troffen I)a6cn, bei bem bu auf ben 3tbenb fd^maufen roirft, meil

bu fo (jocfjmütig geraorben bift.

i£rgn)Uuö. @ieb mir bie .§anb!

^£QW. 3)ie ^anb?

(ßröflftlui». ©teb mir beine ^anb, fage id^; gleid;!

fcgio. 9lu, ba!

(Ergnliius. ^^reue bid^!

•^uXw. SöeSraegen foE id^ mid^ freuen?

(grgnitluö. 2BeiI id^ bir'ä I)ei^e. ?5^ort! freue bic^ nur!

f)tiyw. 3)ie S3etrübni§ ift bei mir größer al§ bie ^reube.

(J5i-gnliluö. ©ei nidjt böfe auf mic^. ^d; mitt bir balb atte

Betrübnis benehmen, ^reue bid^ nur! 2luf mein äöort!

H^cgio. @ut. ^d; freue mic§, ob id^ gleid^ nid;t fel)e, roaruin

(ergjifUus. ©0 red^t! ^f^un befielt aud^ —
l5«Öt0. SSaö foll id; befehlen?

I

(Ergafiiuö. 3)a^ man ein entfe^Ii(^e§ ^euer anmad;e.

l^cgio. ©in entfe|ltd^e§ ^euer?

(grgnftlujj. ^a, ja, ma^ id) fage; unb e§ mu^ redjt fel^j

gro^ fein.

l^cgio. 3Ba§ roiUft bu benn werbrennen? ©taubft bu, ba^

idj beinetroegen mein .§au§ anfteden werbe?

*) Gd i)at mir natürlid^er gefdjienen, loenn tc§ ba§ hoc me jubes al'o eine %xac
bem §egio in SKunb legte, ob ic^ gleich nid)t leugne, ba^ e§ einen guten Sßerftanb ^nt

wenn es audj ergafiluS yngt.
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(ßrgflftlus. äöerbe nid^t böfel 33efie^I auä) jugleid^, ba$

J^öpfe angelegt unb bie Sd^üffeln aufgeioafdjen lüerben! Sa^

. ben gefpicften traten an^ '^tucx bringen, unb unterbeffen

cfe einen anbern naä) ^-ifdjen!

i^rgio. ^d^ glaube, er träumt road^enbe.

(Brgflfilus. Ginen anbern fd^irfe nadj ©d^raeinefleifc^, nad^

Sammfleifrf; unb nad^ jungen |)ü^nernl

i^fQto. ^\x, bu roeif5t bod^, toas gut fd^medEt, aber roo()er

neljmen?

(ergnltluö. Sa^ 2d)infen, ^aulbarfd^e, ^Jiafrelen, Stodffi)d;e

unb äöatfifdje unb n)eid;en i^äfe ()oIen!*)

i^rgio. 9Zu, nu, nennen fannft bu es raol^I; ob bu es aber

wirft bei mir ju effen befommen, mein guter ßrgafilu§ —
(ßrgnlUuö. ©laubft bu benn, ba^ id^ eg meinetwegen anju=

rid^ten befefjle?

I^fgto. Setriege bid^ nid^t! ^d^ wttt bir jmar nid^t nid^ts,

aber bod^ nid^t oiel me^r al§ nid^tö t)or[e|en. bringe alfo oon

beinen Sandten nur ben für bie SfUtagöfoft mit.

(ßrgnfihiö. 33ie aber, roenn bu biefen Stufroanb aud^ ot)ne

mein ©ef)eip mad^en mirft?

i^rgio. 3c|?

(ßrgnliluö, ßben bu.

I^fgto. Slläbann roiü id; bid^ für meinen §errn erfennen.

Crgnnius. D, id^ merbe ein gang gütiger §err fein. ®oU
id^ bidö glüdlid^ mad^en?

l^fgio. 2öenigften§ lieber aB unglüdEUd^.

(ErgnlUus. @ieb mir bie ^anb!

j^rgio. 2)a ift fie.

(Ergaftlus. 3!)ie ©ötter erbarmen fic^ beiner.

j^egio. ^d^ mei^ nic^tö baüon.

(ergaftlus. 2lber balb roirft bu e§ rotffen. Unterbeffen ge=

biete nur, ba^ man bir bie ©efö^e gu bem IjeiHgen 2Ber!e fertig

I)alte, unb laf, ein eignes unb fettes Samm Ijolen!

^t^xo. äöarum baä?

*) ^d) !)abt biefe JJamen fo gut überfelt, aU es möglicfi ift ; einige Iiabe ic^ gar t»eg=

fletaflen, loeil fie unfern heutigen Äöc^en aUju befonberS oorfonmtfn motzten. Cetus Reifet

jioar jebc 2lrt t)on großen gifc^en, ic^ glaube aber bod^, baß if)n ber 2d^maru|er ei^er

itrai e(^er«e alä im ernfte bojugefe^t ^at.

5. Öerunbiale gorm; ogl. 39b. I, 204.
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(Ergaliluö. 3BeiI bu opfern mu^t.

<^cgt0. Unb roelrf^em ©otte benn?

(!5r0nriUi5. 3Kir. ^c^ bin t^o bein ^öd^fter Jupiter, i^ 6ü

bcine Errettung, bein @(ü(f, bein 2id)t, beine ?^reube, bein SSer*

gnügen; roenn bu nur biefen beinen @ott roacfer fatt mad^eft, b

mit er bir gnäbig fei.

^t^itf, 2)u 6ift mir atfo hungrig, roie e§ fd^eint?

(ßrgafilusi. ^d; bin mir ^ungrig unb nid^t bir.

<5fgto. @i, t)or bid^ ber —
(ßrxjaiilus. ®u foUteft bid§ lieber bä mir bebanfen für bie

9?ac^rid^t, bie id^ bir au§ bem §afen bringe! 0, maö für eine

üortrefflid^e S^ad^rid^t! 2Birft bu mir fo mieber gut?

^tiiia, &^^, 5krre, bu fömmft gu fpüt!

(gr0orrlu0. ®a§ ^ätteft bu fönnen fagen, roenn \ä) bei einer

anbern Gelegenheit gefommen märe. 2)od^ oernimm nur enblid^

bie ?5^reube, bie id^ bir bringe! ^d^ ^be i^o gleid^ beinen Soljn

^^ilopolemuä lebenb, gefunb unb frifd^ in bem ^afen gefel)en.

(Sr fam mit bem öffentlid^en ^ad^tfd^iffe. @§ mar nod^ ein anbrer

Jüngling hzi it)m, unb beinen ^ned^t (Stalagmu§, ber bir mit beinern

©ol)ne al§ einem ^inbe von oier ^a^ren baoongegangen ift, bringt

er aurf; mit.

^et^ia. '2)u roittft mid; ^um beften l^aben. @el)! päd bid)!

(ßrgnrUujSi. ^d^ fd^roöre bir e§ bei ber ^eiligen ©ättigfeit!

^|r 9?ame fott nie gu meinem SZamen !önnen gefügt merben,

roenn i^ nid^t alle§ ba§ gefef)en ^be! .

j^egtö» 5[Reinen ®ot)n l)aft bu gefel)en?

Ogrönfiius» ©einen ©o^n unb meinen ©(^u^engel.

H^jgio. Hub ben elibenfifc^en ©efangnen?

(£r9fl|llU0. Ma zov 'Anollco!*)

i^cgio» Unb meinen ^ned^t ©talagmu§, ber mir meinen ©ol^n

entroenbet ^at?

(Ergnftluö. Nr] xuv KoQavf

i^egio. ©d^on lange?

(£rgn|Uu0. N^j lav IlQaiveörrjvf

l^cgio» ,^ömmt er?

*) 3c^ l^abe biefe griedjifd^cii 2(^n)üre beibehalten, roeit fie unmöglich ju überfeffi

luaren. Qd) fann aucb bcn £e)'er oerfidjerrt, bafi er nid)t ciel barunter oerltert. 2)er erfte"

Sd)iDur ift bei beut SIpoUo, ber anbere bei ber ^Sroferpina unb bie übrigen bei unter»

l'c^icbnen italienifdjen Stäbten, bie er auf eine Iäd)erüc^e älrt alö Oott^eiten anfielt, bei

icclc^en er fd^roören fann.
'"'
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(ßrgartlUö. Nr] xav Siyviav!

i^rgto. ©anj geroip

(£rgß)tlus. Ni] xav 0Qov6iv(ova.'

i^tQio. Stber bu —
CSrgnrtlus. A?} xav ^Akuxqlov!

i^rgto. 'Sei löas für Sarbarifdjen, raupen ©tobten fd;roöreft bu'C

^rgnriius. Sie finb ebenfo rauf), alä beine Speifen, luie bu

:cft, fein foltten.

^^cgto. ^erbammtes 5)iaull

(ergaflu^- 2^u löiUft mir aber ja nid^t§ glauben, was id^

bir bod^ fo umftänblid^ berid^te.*)

^cgio. Sf^ein, fage mir aufrid;tig, !ann id^ bir ©lauben

guftelten?

(Ergnlilus. 5e^r üieten.

i^cgiü. Ö i§r unfterblid^en ©ötter, id^ bin »on neuem ge=

boren, roenn es roa^r ift, ma§ er fagt!

€rgapilus. Unb id^ glaube, menn id^ bie l^eiligften Sd^müre

tl^äte, mürbeft bu bod^ nod^ jroeifeln. Soc^ fur§, §egio, raenn bu

meinen Seteunmgen fo menig traueft, fo ge^e felber 5um öafenl

l^tgiö. '2)aö fott aud^ gefd;e{)n. 9)cac§e unterbeffen brinnen

bie nötigen Slnftatten! 3>erlange, nimm, forbre, mag bu miffft!

Sc§ ma^e bid^ ju meinem 2(u§geber.

Crgnftlus. Sßenn id^ baö 3lmt nid^t reid^Iid^ oerroalte,**) fo

foüft bu bas S^ec^t l^aben, mid^ roader gu prügeln.

*) fiter ifobt ic6 brct 3eite" auSgcIaffen, loeil ic^ fte nid^t fo genau 5u überleben roei^,

bap meine Sefer ben Sinn be§ $Iautu5 barauä begreifen fönnten. .§ier finb fte:

Sed Stalagmus, cujus erat tnnc nationis, cum hinc abiit?

Heg. Siculus. Er. At nunc Siculus non est, Boius est, Boiam terit.

Liberomm quaerundonim causa ei, credo, uxor data est.

SJiefeä ju oerfte^en, barf man nur roiffen, bo6 boiae ober boia eine ärt von fletten

waren, Boü aber geroiffc gaüifc^c SSöHer. Ser Scberg in ber britten 3eiie ober beruht
borauf, baf Boia auä) ein SBeib^bilb aus biefcm Solfe beiden fautt- ®<<in mag es felbft

»erfu^en, ob eä fi* auf eine 3lrt iiberfefen lä^t, bap biefe Stnfpielungen nicbt ganj oer»
loren ge^en.

**) j!ie Sesart mantissinatus fc^eint mir bie bequcmfte ju fein, fo bap man e§ Don
mantissa ableite. Mantissa, fpric^t ^ftuö, est additamentum lingua Tusca, quod
ponderi additur. (Sr roill alfo fagen: „Jcb fiU ju bem %ii\\ii)t , ba§ tc^ jum gc^maufe
»erbe abwiegen taiien, nicbt wenig -jugeben, bamit bie Geritzte befto grö^r werben." gci^

ifaV e§ ettoa^ allgemeiner au'jgebrürft.

29. SSber StolagmuS, welchem Solfe get)örte er bamalä an, olä er uon ^ier roeggtng?
^cg. Cr war Sicilianer. (Sr. aber je§t ift er ja lein Sicilianer, er ift ein »ojer
reibt yid) an einer SSojerin (S-ortipiel mit: Jlette). Um flinber 5u errieten, glaube ie^,

i\i fie i^m als ©attin beigegeben. — 3(!. Mantissa ^eißt im @trurif(^en eine „3ulage",
bie }um &fio\6)t ^injugelegt wirb.
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ijcgtö. ®u follft etuig einen aufgebecften %\id) bei mir finben,

lüenn bu bie 3Ba()ii)eit gefügt t)aft.

C£rgnrtlu0. 2Bie fo?

i^tgio. Sei mir unb meinem ©o^ne.

dergartluö« SSerfpric^ft bu mir ba§?

j^tgic. ^d^ üerfpred/ e§.

(Ergn|iluö. Unb id^ oerfpred^e bir nod^maI§, ba^ bu beinen

®o§n geroi^ im ^afen finben mirft.

l^cgio. Seforge atte§ auf§ befte!

(ßrgaftius. ©lücf auf ben ^inroeg unb .^erroeg!

^rtffßr muflritf.

<BxQa]Uvi$,

(Sr gel)t unb 'i)at mir fein gemeinem ^üd^enroefen übergeben.

D it)r unfterblirf;en ©ötter, wie üiel Stümpfe foffen bie §älfe üer--

lieren! 2öa§ für eine ^eft foU unter bie ©d^in!en, roa§ für ein

Sterben unter ben (Spec! geraten! 2öa§ für eine Stbnal^me foll

über ben Sd^meer, ma§ für eine S^ieberlage über bie ©d^meing;

lenben fommen! 2Bie roitt idö bie ©d^läc^ter, mie roitt id) bie

©d§n)cin§f)änbler abmatten! ®oc^ menn id^ affeS erjagen moUte,

ma§ gur Sättigung be§ Saudis gef)ört, fo mürbe x^ mid; gu fef^r

aufhalten, '^d) miff Heber mein 3tmt antreten unb bem ©pedc

fein Urteil fpredjen, unb roitt bie armen aufgefiangnen ©d^infen

loäfd^neiben taffen.

Bterißr Buffrift.

(Ein ßitcdjt iifö i^t^iif.

^a^ bu, ßrgafiluä, mit beinem 33aud^e, mit aEen ©djma=

rudern unb mit allen, bie bie ©djmaru^er füttern, üerunglüdteft!

3Bag für Unfälle, roa§ für Unmä^ig!eiten finb in unfer ^au§ ge*

raten! ®r ift roie ein hungriger SBoIf; id; mu^te fürd^ten, er

mürbe aud^ mid^ anfallen, ^d^ ^atte e§ in ber ^^^at Urfadje gu

fürd^ten, fo !nirfd^te er mit ben 3ö^nen. 2Ba§ für Unorbnung

i}at er in bem ^leifd^betjältniffe mit bem ^leifd^e angefangen! @r

ergriff ba§ 33eit unb ^adte gletd^ brei gefd^Iad^teten ©d^meinen bie

löpfe ah. Sitte ©efä^e, alle ^öpfe, bie nid^t gum roenigften ad^t
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.Hannen f)ielten, hxad) er entjroei. Gr ^ätte lieber gar von bem

i^c oerlangt, ba^ er bie ganjen J-Ieifd^tonnen ane ?feuer fe^e.

: Helfer, ade 93orratöfc^ränfe ^at er mit ©emaft aufgebrod;en.

ret xi)n ja fefte, i^r Mnec^te, ic^ mu^ mit bem Stlten beeiüegen

n. ^d^ mu^ i^m fagen, bap er fid; nur neuen 3>orrat an=

^fen fott. 2^enn roie ber e§ anfängt, fo mu^ er i^o fd^on alle

ober roirb e§ balb roerben.

jFüuffcr !aiif|U0.

(Bvntv muffrtff.

iießto. 5^1;tlot»olenttte. ^»Ijtlokratee. ^^talaötnxta.

^cgio. ^dj banfe bem Jupiter unb allen fööttern tjerslid;,

ba^ fie bic^ beinern SSater raiebergefd^enft fiaben, ba^ fie mic^ au§

fo oieler ^ümmernig geriffcn, bie mid^ in beiner 2(bmefenl)eit be=

unrufiigte, M^ fie biefen Söferaidjt mieber in unfre §änbe ge=

liefert t)aben, unb bafe ^^()iIofrate5 fein 2Öort fo reblid; ge()alten

^at! 9}?ein .^er^ Ijat fid; genug betrübet; Sorgen unb 2^l^ränen

^aben mid^ genug abgemattet. 2Baö bu auögeftanben ^aft, f)ahe

\^ Don bir roeitläuftig in bem Öafen gehört. @e ift oorbei —
pijilohrntfs- 9Sie nun, •^cgio, ba id^ bir mein -ßort ge=

galten unb beinen Sol^n in bie ^-reif)eit nerfe^t i)ah^''!

i^fgto. 2)u ^aft fo an mir unb meinem SoI)ne ge^anbelt,

ba| ic^ bir es nimmermef)r nerbanfen fann.

pijilopolfmus. S)u fannft es einigermaßen, mein 9}ater, unb

mir roerben üietteid^t bie ©ötter ©elegenf^eit geben, baß ic^ mid^

auc^ unferm 3ßo^Itl)äter erfenntlid^ jeigen fann. 23aö bu aber

i|o tf)un fannft, bas f)at er um uixä oerbienet.

i^fijto. C^ne fo oiel 3Sorte! @r oerfange nur, id^ roerbe

i()m nimmerme()r vom abfc^tagcn fönnen.*)

pijilokrütfö. ^ä) »erlange alfo, baß bu mir meinen Änec^t,

ben id^ ^ier jum ^anbe gelaffen \)abt, roiebergebeft. 9Jcein 23o^t

*) Jer Jtuöbrud ift ^ier im fiatcinifc^en fc^r artig, id) f)abe i^n aber nic^t ju er=

reichen gewußt: Lingua nnUa est, fpric^t er, qua negem , quicquid roges. [©ä giebt
feine Sprache, in ber ic^ etroaS abfc^lagen fönnte, um roa§ bu mic$ bitteft.]
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ift i()m lieber geirefen nie bas feinige. ^d^ mu^ i^n für feil

rebUc^en 3)ienfte 6eIo{)nen.

j^egiß. ^ä) mxü bir geigen, ba^ id^ ban!6ar 6in. ©oroo

ba§, al§ roaä bu fonft wod) »erlangen roirft, roitt id^ tf)un. 9ii

nimm mir e§ nidjt übel, bafj irfj mit beinern ^nedjte im ^ox]

Ijaxt üerfal)ren l)abe.

pijilokrateö. 2Ba§ l^aft bu mit i^m gemad^t?

ü^fgiö. ^d^ ^be i§n gefeffelt in bie ©teingruben gefd^id

fobalb idj erful)r, ba^ man mid^ f)intergangen l^atte.

|)ljilokrnt«5. D id) Unglüdfeliger! 2)er befte 9Jienfd^ fc

meinetroegen fo oiel leiben?

^n\iif. ©ieferraegen foltft bu au<^ feinen geller für i§n 6

gal)(en. ^d^ roitt i§n iimfonft freigeben.

^Dljilflbrntcs. 3)u I}anbelft in ber %^at gütig, §egio. 2Iffei

befiel)! nur, ba^ er I)erausgebradjt merbe!

1^cgt0. '^a. §otta! ©el^t unb bringet gleidj ben !JCt)nbari

Ijer! (Sel)et unterbeffen tierein! ^d^ miß fe^en, ob id^ aus biefi

fd^lägefaulen Silbfäule erfahren fann, n)a§ er mit meinem jüngftt

@of)ne gemad^t ^at. 50iittlerroeile raafd^et eud^!

}:)l)tlopokinu$. ?3oIge mir l)ier herein, ^tiilofrates!

pijtlokratjs. Qd^ folge.

i^egi0* ytmx, bu roadrer 9Jlann, fomm bod^ nä^er l^erl 2:

bift ein fe§r feiner ^ned^tl

Stfllnginu;Si,*) Söae mufj id^ benn nodj tl)un, bamit fid;

«in SJiann mie bu nid^t in feinem Urteile oon mir irret? ^i

bin niemals fein, mader, no<i) gut geroefen. ^d^ Ijühe niemal

tt)a§ getaugt unb merbe aud^ geitlebenö nid;t§ taugen. §offe ni

Ttid^t, ba^ id^ mid^ beffern roerbe!

*) 2ltle bic Söerbefferunsjen, bie man mit biefer Stelle f)at maä)en moü^n, fd^einen m
flanj oergebenS ju fein, ^i) glaube ben recfiten ©inn, of)ne eine SJeränberung ju mad^e
getroffen äu ^abcn. ©tatogmiiä nämlic^ nimmt ba0, roaä ifim $egio fagt, für 6rr
auf «nb antiüortet i()m: „3d; l^abe biv beinen Sofjn entraanbt, unb bu fannft mic^ no
für einen modern SJJann Italien? S[Ba§ foU id) benn nod; für ein Sd^etmftücf begei^en, b(

bu rid^tiger Don mir urteilen Icrneft?"

18. fc^tägefaulen, »gl. oben S. 155 3. 16.
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liegte. 2}u fannft leidet einfef)en, roie beine Sad^en fte^n.

lüirb btr ntdjt fd^aben, mmn bu bie 93al^rf)ett rebeft. 2)eine

fd^Iimme Sad^e toirb weniger fd^Iimm baburdf; roerbcn. 9tebe au]-

rid^tig — ^od) bu f)aft niematä aufrid^ttg ge^anbelt —
Stalagmuö. ^c§ glaube gar, bu meinft, id^ loerbe mic^

fd^ämen, bir eä ju gefte§n?

I^egifl. 2)ie Sd^am fott fdf)on 6ei bir aufftcigen. 3^ n)itt

bid^ über unb über rot machen laffen.

Stalagmus. S^as glaube ic^ u)of)(. Stffein brofjft bu beim

beine S daläge einem Unt)crfud^ten?*j 3Seg mit ben ^^offen! Sage,

ma§> bein 2(nbringen ift, roenn bu roaä »on mir megbringen roittft.

igcgiff. ßi, roie berebt bu bift! ^oä) erfpare bie üielen

2ßorte —
Stnhtgnuis. Ü3of)[, es gefc^el^e bann!

l^cgio. ^u beiner i^ugenb roarft bu befd^eiben, aber freilid^

fd^idft eä fid^ i^o nirf)t me^r für bid^. 2)od^ jur Sac^e! §öre ju

unb gefte()e mir, roa§ ic^ bid; frage! @§ roirb beine Umftänbe

nid^t oerf(flimmern, roenn bu mir bie SSa^r^eit geftefift.

Stnlngmuö. 2(d^, ba§ finb SSorte! ©laubft bu benn nid^t,

ba^ idj roei^, roas ic§ uerbient Ijah^'^.

^tQW. 2)u !annft aber roenigftenö beine Strafe linbem,

roenn bu if)r and) nid^t entflie^ft.

.$tnlngmu5. D, eine fold^e Strafe, alä id^ »erbient l^abe,

ift 5u gro^, alä ba^ fie burd) baS Sinbern fkiner roerben !önnte!

^d^ bin bir nid^t allein entflogen, fonbern ic§ f;abe aud^ beinen

So^n mitgenommen unb i^n »erfauft.

i^tgiö. 2(n roen?

Stalogmus. Sin ben polpplufifd^en ^§eoboromebe§ in @liä,

für fec^§ ^:]]funb.

^t^ia. Unfterblic^e ©ötter! S)aä ift ^^ilofrates' 33ater.

Stalagmus. D, id^ fenne il^n beffer als bid^ unb \)ah' xfyx

öfter gefe^en.

^tQw. |>öd^fter Jupiter! ©r^alte mid^, unb erhalte mir
meinen Sof)n! Um bes Fimmels mitten, ^^ilofrateä, fomm f)er=

aus! ^c^ mu^ bid^ fprec^en.

•) 3<§ gtaube, biefeS nit^t unbiDig in eine grage oenoanbett ju ^aben. „3)enffi bu,"
roia er jagen, ba^ mid) beine S!ro^ungen fo fdirerfen, „ali ob i(^ ni^t iüü|te, roaä «rügcl
toären?"

£efftng§ SEevfe 4. 2. 3lbt. 12
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dritter miiTtri«.

|)lltloliratf0. §ier bin id^, ^egio. 3Ba§ üerlangft bu? SBefiet)

^rgto. 2)iefer fpric^t, er ^abe meinen ©o^n in 6tiä an beine

3Sater für fed§§ ^funb oerfauft.

pijilolirntfs. 2Bie lange ift ba§?

StnlaömM0. ®ö ge{)t numne^ro in§ jroangigfte ^a^r.

|)ljilokratf;ö. ®u lügft!

Stfllfigtiius. ©ntroeber irf) ober bu. S)ein 3Sater ^at i^n b

at6 ein Äinb üon oier ^atjren §u beinern eignen ^ned^te gefd^enl

IJljiloltrfltes. 2Bie l^ie^ er? (Sage mir baä einmal, irer

bu bie 2Bat)rI)eit rebeft!

StJtlagmus» @r ^ie^ ^ägnium, i£)r aber gabt it^rn b(

S^amen XijnbaruS.

|)ljtlokrntf0» 2Barum fenn' ic^ birf; aber nid^t?

StalugittUö, 2öeil eö bie 9Jlobe ift, biejenigen ju üergeffe:

beren Sefanntfd^aft un§ nid^tg ()i(ft.

|)l|ilokratf0. ©o ift ber, ben bu meinem Später üer!au

^aft, unb ben er mir jum eignen Äned;te gefc^enft Ijat, bief

fein ©o§n?
i^cgta. Sage, lebt er nod^?

Stalagimi0, ^d^ ^abe mein ©elb bekommen, roaä befümme

id^ mid^ um ba§ übrige?

^t^ia. Slber roaä fagft bu?

^Ijilokrntf0. 2tuä feinen Sieben !ann ic^ nid^t anberä fd;He^e

alg ba^ mein 5üi)nbaru§ bein <Sol)n ift. @r ift mit mir au

geroad^fen unb ^at eine gute unb einem ^reigebonien anftänbii

©rjiel^ung genoffen.

i^jgio» ^d^ bin glücfUd^ unb unglücflid^, roenn x^x bie 9Ba()

Ijeit rebet. Unglüdlic^, roeil id) meinem eignen ©ol)ne fo I)a

mitgefahren l)ahz. 2ld^, raarum ^ah^ id) me§r unb weniger t^i

muffen, at§ bie ^iUigfeit erforberte! SBie befümmert mid^ me
SSerfaliren! D, tonnte, mag gefd^e^en ift, nid^t gefd^e^en feii

S)od^ F)ier fömmt er in feinem Sd^mucfe. SBag für ein une

fd§rodfne§ Slnfelien giebt il)m feine Xugenb!



SU ©ffongnen. ^nfttr Äuling. ötert^r Auftritt. 179

mtvttv muffriff.

StjnJinrus. ^ä) ijabt hoä) oft oiet ^öttifd^e ©trafen abgemalt

,cfe^en, aber roaä hnn bie Jpölle gegen bie ©teingruben fein,

joraui id^ fomme? 2)a§ ift boc^ noc^ ein Drt, ber einem nid^t

inen tropfen ©d^roei^ im Seibe Iä|t. ©obalb man ^ereinfömmt,

ringen fie einem Sd^ubfarm, ^adfe unb ©d^aufel, oon einer flein

jenig bauertjaftern 2(rt, alä bie finb, roerd^e man ben Äinbem

Ltm ©pieten giebt.*) ^ä) befam aud§ eine gan§ jierlic^e ©pi§f)adfe,

ür bie 3cit ju »ertreiben. — — Xo6) ba fte[}t Öegio »or ber

§üre — unb, roie id^ fe^e, fo ift aud^ mein §err aus @Uä
)ieber ^urürfgefommen.

^t^xff. Umarme mid^, mein Kebfter ©oI)n!

SijnöaruiS. 3Öaö? ^d^ bein ©ol^n? ^a, i)al Qc^ merfe halt),

»arum bu bid^ meinen SSater unb mid^ beinen ©ol)n nenneft!

JicIIeic^t, roeil bu mid^, raie e§ bie ©Item tl^un, anö Sid^t bringeft?

pijitokrntrs. ©ei gegrü^et, ^tjnbaruö!

£ijniiöru5. SDu aucf), für ben ic^ fo oiel ausfte^en mu^!

JJfjilokrntcs. 2)afür roirft bu nunmehr in g^reif^eit unb 3^eid^=

»erfe^t. ©iet)e, ba§ ift bein 33ater! 3)a§ ift ber ^ned^t, ber

:d^ il^m al§ ein ^inb oon oier ^a^ren entroenbet unb an meinen

ater für fed^§ ^funb oerfauft ^at. Gr fd^enfte bid^ mir, roeil

ir in einem 9Wter roaren, jum eigentümlid^en ^ned^te. 9Sir

iben biefen 2)ieb au§ @(ig roieber jurüdfgebrad^t, unb er I)at

f Ileä geftanben.

i^ijnbants» Slber roie ift's mit feinem ©ol^ne geworben?

pijilokrfltfs. @ef)e herein, fo roirft bu beinen leiblidjjen

•ruber finben.

Srijnbnruö. 2Öa§? ©o ^aft bu i^n mitgebrad^t?

Pljilokratfs. ^a, ja, brinnen ift er.

STijnbarus. D, roie rool^I §aft bu gett^an!

pijilokratw. 5)iefer ift nunmehr bein 3Sater, unb biefer bein

ii^icb, ber bid^ i^m a[§ ein ^inb gefto^Ien ^at.

*) ß§ lautet in bem Originale ein roenig anöers, ic^ mufete aber notroenbig baoon
ge^en, roeil roir im ^eutfdien tein SBort haben, ba3 juglei* einen „25iebebopf" unb eine
;pi?^acfe" bebeute, roie baä lateinift^e upupa ift. 3^ Jjabe bergteic^en äbroeicöungen
(^ ^in unb roieber gemacht, o^ne fie angemerlt ju ^aben; benn e§ ift meine äbficbt nicbt,

B mon alle SBorte beä ^lautuä au§ meiner Überfelung foU oerfte^en lernen; ic^ l)abc
btop gemadit, bamit bie fomifc^en Schönheiten be^felben unter un5 ein roenig be«

mter würben.

12*
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(Jjjuttnniö, ®afür roiH iö) i§n nun ern)ad;fen güd^tigen (äffen

IJljilokrfltJö. @r ^at eä »erbient.

2rijniiar«0, @r fott feinen »erbienten So§n fd^on be!ommen

2l6er, -Öegio, fo 6ift bu mein SSater?

ffgi0, ^a, id^ bin eö, mein ©ol^n.

2rtjniinni0, 9?un befinne id^ mid; aud^, roenn irf; nad^benfe

@§ ift mir, al§ ob ic^ roie im Traume einmal gehört l^ätte, baf

mein ^ater §egio ^ei^e.

i^csic. Unb id; ^b^n bin e§.

pijilakrfltt^. 9^un, fo mad^e bod^, -Öegio, ba^ i^m bie g^effe

abgenommen unb biefem angelegt merben!

^t^io, ^a, ba§ foll aud^ ba§ erfte fein, ^ommt, la^t um
l;ereinge^en ! ©er ©d^mieb foll ben Slugenblid ba fein, bid^ t)oi

ben 33anben ju befreien, bie bein S^iäuber befommen foll.

StalagtnUiSi. S)u tliuft fe§r roolil; id^ 'i)ah^ fo nid^t§ ©igen

tümlid^eS.

H^r Sdjluljrfbncr. m
S)iefe§ Suftfpiel, i§r ^u'ii^amv, ift für jüd^tige ©itten ge

mad^t. @ä fommen feine Siebäftreidje, feine Unterfd^iebung w
^inbern, feine ©elbfd^neibereien barinnen vor. ^ein verliebte

Jüngling befreiet barinnen eine §ure roiber äöiffen feineä SSaterJ

S)ergleic^en ©piele, roorinne bie ©uten beffer merben fönnen, ei

finben wenige ^Did^ter. §at e§ eud^ gefallen, unb finb mir euc

nid^t 5ur 2aft gemefen, fo gebet baä geroö^nlid^e 3ei<^en, un

ein jeber, ber oon ^n<^ gute ©itten liebet, flatfd^e!

8. 3Sg[. bie legten Söäorte fae§ Sempeltierrn im „S^ot^an" (53b. 3).
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/i^Ieid^ alö id^ im Segriff mar, bie meinem Sefer tterfprod^ene

^ ^unb mir fel^r angenehme 2trbeit ju imternel)men, nämlid^ mid^

r bie (Sd^ön^eiten be§ -^^lautug mit il)m eima^ umftänblid^ 511

:u-ed^en, fo erhalte id; ron einem ^-reunbe unferer 2(rbeit einen

ief, beffen ^nfialt mit meinem 3>orl^a&en all§u üiel 5ßeriüanbt=

ut ijat, als ba^ id^ i^n nid)t mit 23ergnügen 6e!annt mad;cn

-te. 6r ift jroar me()r miber ttl§ für mic§. Xod) barauS mag
:i fd^Iie^en, roaS id^ für ein SSertrauen ju meiner geredeten

cfje unb 511 ber Sitligfeit meineö ©egners f)ahe. Ser gan^e 3n=

.r be5ief)t fid; auf brei Stüde. ßrftli^ mad^t er überhaupt über

er 5>orl)aben einige 2(nmei-fungen. 3""^ anbem beurteilet er

ne Überfe^ung be§ ^lautifc^en Suftfpiels. ©nblid^ tabelt er

I *$Iautu§ felbft. SSas bie erften sroei Stüde angebt, barauf

:tie id^ if)m in beigefügten !ur5en Stnmerfungen antmorten. ^aö
:c ift ba§ roid;tigfte unb üerbienet alfo eine befonbre 3lntroort.

in ©egner geigt überall eine iüoI)(angebrad^te 33e(efen^eit, roeldje

lüie feine Ginfid)t in bie Siegel ber bramatifc^en 2)icE)tfunft

M roenig loben mürbe, menn er nid;t mein ©egner märe. 2)enn

.<: ©egner ju loben ift eine fe^r ü^lid^e <Sad^e. 2lllee ©ute,

man i^ncn beilegt, entjiel^t man fid^ unb — ^od^ o^ne längre

irebe, Ijier ift ber Sricf.

„5Rein .fierr,

^d^ bin einer üon benen, bie ^l)nen fe§r oerbunben finb,

1; ©ie jur 2tufnal)me be§ 2:l)eaterä burd; eine ber artigften
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3Jionat§fci^riften unferet Beit i'cn guten @efd;madf unb bie Siet

gu ben Sßerfen be§ Sßi^eS ausbreiten rooHen. ^d) {)a6e üon S^gen

auf ein gro^eä SSergnügen an ber bramatifdjen S)id;t!unft gefunbei

unb luenn mid^ bie 9Zatur einen Siebter f)ätte laffen geboren roei

ben, fo roürbe id) rietteid^t in feiner anbern al§ biefer 2lrt be

2)id;tfunft meine Gräfte oerfud^t ^ahm. 2Ba§ 2Bunber al\o, ba

^l^re SRonatSfd^rift meinen SSeifatt erhalten ^atV

Sie SSorrebe ^^reg er[ten ©tüdä ^at mic§ in eine SSerroun

berung gefegt, meldte bem (Erftaunen fe^r na^^ mar. ^d^ fa^e bi

faft unenblid^e Steil^e von Singen, meldte alle §u erreid^en ©i

fid^ üorgefe^t, unb meiere atte §u erfüllen «Sie fid^ ant)etfd^ig ge

mad^t Ratten, ©ogleid^ aber fiel mir ein: ©offte rool)! atte§ biefe!

fo leidet fein, al§ man e§ fid^ einbilbet? Unb roirb nid^t biefe«

fd^öne S3or{)aben üießeid^t ein bloj^er fd^öner SSorfa^ bleiben? 3flid^l

ba^ td^ an ^^ren Gräften groeifelte; nein, td^ üerfprad^ mir oielme^

oiel taoon. 2)er ©eift, ben man in 3§rer 33orrebe roa^rnimmt

jeiget üon 3§rer ©tärfe in Singen biefer 2lrt. Stffein id^ l)atti

an einem anbern Drte gelefen, ba^ eine ©efettfd^aft, bie roie bi<

^f)rige ift unb beinatie ein gleid§e§ Slbfe^en gel^abt l)at, geftefier

muffen, ba^ fie nid;t eJ)er begriffen Ijah^, raie fd^raer e§ fei, ir

Singen biefer 2trt etroaS mel^r a(ä trodne 9fiamen anjufüf)ren, ali

bi§ fie §anb an ba§ Söer! gelegt. Sie ©ebanfen hierüber fini

fo fd;ön, ba^ ic^ mid^ nid^t enthalten fann, foId)e l)ier anjufüfiren

®ie befinben \xä) in ber SSorrebe be§ erften 5lei(§ ber „Histoire

du Theätre fran^ois depuis son origine jusqu'a present" etc,

2(mfterbam, 1735. 8.: II est de certains tableaux, qui, con-

sideres dans Teloignement, presentent aux yeux des plaines

charmantes, des coteaux rians, des montagnes superbement

elevees, des rivieres larges, profondes et remplies d'une eau

argentine, enfin tous les agremens d'une belle campagne.

Approche-t-on de cette perspective, tout disparoit, et des

traits couch6s grossierement sur une muraille prennent la

place des objets enchanteurs, que l'oeil trompe par l'art du

24 f. Histoire . . . präsent, ©efd^id^te be§ franjBfiWen 2;i^eater§ von feinem
Ursprung Bi§ jegt. (33g[. 2lbt. 1 S. 382 3. 7.). — 26 ff. (Sä giebt geiüiffe (Semälbe, meiere, in

ber Entfernung Detrad^tet, ben älugen reijenbe (Sbenen, lad^enbe §üget, prächtig erhabene
Serge, breite, tiefe unb mit filberljellem äßaffer angefüllte glüffe, furj alle %nm^mM)'
feiten einer fc^öncn Sanbfc^aft jetgen. Slä^ert man fic^ biefer Slnfirf)t, fo oerf^ioinbet
aüc3, unb grob auf eine SBanb aufgetragene Striche neE)men bie ©teile ber bejaubernben
©egenftänbe ein, welche ba§ burc^ bie Äunft be§ SDlalerä getäuft^te 2luge mit Sewunberung
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:iitre regai"doit avec admiration. Yoilä la juste comparai-

de ce qui arrive ä ceux qui fox'ment le dessein de donner

histoire du Theätre. — — Tout semble leur promettre

carriere aisee et brillante, pieces singulieres, aiiteurs

bres, faits anecdotes interessans, Comödiennes et Corne-

as renommes dans leur art. Mais ces flatteuses idees se

Itrouvent totalement confondues lorsqu'on consulte les histoires.

— A l'egard des aeteurs, le talent qu'ils ont exerce ne

^ les a point tires du neant dont ils sortoient, et ils y sont

^ rentivs si parfaitement quon n'en retrouve que peu de ve-

? stiges. Ces difficult^s sont Sans doute rebutantes, et

nous ne doutons point qu'elles ne soient la cause pour la-

quelle jusqu"ä ce jour les personnes qui possedent le plus

^ de cette maniere, se sont refus^s au penible et dangereux

emploi de remplir les soubaits du public en lui donnant un

ouvrage qu'il s'imagine pouvoir ötre executö dans toutes ses

parties. *)

®od^ »ietteid^t finben alle biefe ©d^roierigfeiten bei ^^nen

eine 9(u§nal}me, unb man barf r)offen, W^ Sie fo fd^öne SSer=

fpredjungeu nid^t roerbeu get[)an ^aben, ol^ne ju roiffen, ta^ es

Sf)nen leidjt fein roerbe, fold^e 5U erfüllen. 2Öie viel G^re roerben

®ie fid; baburd^ eriöerbenl 33ie niel roerben roir unb unfre roi^igen

*) 5;ie gc^toterigfeiten , toelc^e bie SSerfaffer ber „fiiiftorie beö franjöfifi^cn 2;^eater»"

cor ftc^ gefunben, treffen un§ nur jum Seil. Sene töoUten eine an einanber l^angenbc

©efcbic^te liefern, un§ aber ift biefe^ niemals in Sinn getommen. SSir ^aben nur »er:

foroc6en, bie roicfitigften JJacbric^ten 5U fammeln unb bemjenigen, ber e§ einmal roagen

möc6te, eine DoUftänbige ^iftorie öeä Sc^aupta|e§ bei allen SJölfern ju unternehmen, bie

Arbeit in etroas su erleicfitern. 33ei ben angeführten franjöfifcfien Serfafiem roäre burd)

einen jeben beträcdtlidjen Umftanb, ben fte übergangen ober ni(^t oUju fimlänglic^ tior=

getragen ptten, bie ganje iiette i^rer Gr^äblungen jerrinen roorbcn. Sei um aber fäHt
bieie§ weg, roeil roir un^ niemals ju ber geringften Orbnung ober SSoUftänbigleit an^eifc^ig

geii:ac^t ^aben. a)Jan fe^e uniere i'orrebe.

betrachtete. SaS ift ber ri^tige SSergleic^ für baS, roaS bencn roiberfä^rt, bie ben ^lan
faffen' eine G5eic6id)te be§ J^eaterä ju geben. 2lUe>j fc^eint i^nen eine leichte unb
glänicnbe üoufba^n ju neriprecfien

, fonberbare stücfe, berühmte Serfaffer, intereffante

änefDoten , in i^rer ftunft gefeierte ©c^aufpielerinnen unb Sc^aufpieler. aber biefe

fd)meicl)lerii(i^en ©ebanfen ftnöen ftc^ gän^lic^ loiberlegt, wenn man bie (Scfrfiici^ten ju

9iate ^ie^t. SEa§ bie Sc^aufpieler betrifft, fo ^at ba^ Satent, roetc6e-o fie ausgeübt
^aben, fie nic^t au^ bem SJicbtS ge;ogen, au§ roelcbem fte flammten, unb fte ftnb fo oollä

lommen babin jurücfgctel^rt , baft mon nur wenig Spuren oon iftnen roieberftnbet. — —
2>iefe gcbroierigleiten ftnB ofine 3'Detfel abfc^recfenb , unb roir sroeifeln nic^t, baß fte bie

tlriac^e finb, loe^balb bi4 je^t bie Seute, roelcöe baö meifte oon bicier 2lrt beftsen, fit^

be§ mü^cDoUen unb gefälirlidien 9tmteä geweigert ^aben, bie SEünicbe bes ^^Jublifumd »u
erfüllen unb i^m ein ffierf ju geben, roelc^eä, roie e3 fic^ einbilbet, in alten feinen Seilen
ausgeführt roerben fann.
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^fJad^fommen ^^mn fc|ulbtg fein! Unb wie reijenb i[t biefe 2(u|

inunterung

!

SBenn atte bielenigen, fo fieutgutage SSorreben feinreiben, fi

üiel 2et)rreid^e§ barinne anbräd^ten al§> «Sie in ber ^^rigen, fi

rcürben bie SSorreben öfter§ me^r @c§arfftnnige§ enthalten un\

mii)v S^Zad^benfen erforbern, ja felbft lefenSroürbtger fein al§ mand^i

3Ber!e felber. 2Ba§ ®ie unter anbern barinnen von ber ^eflama

tion fagen, fd^eint mir raafir ju fein, nid^t nur »ietteid^t barum

tüeil id) berfelben 5[Reinung bin, fonbern roeil e§ mit ber 2Ser

nunft, ber @rfal)rung unb ber ©mpfinbung cerftänbiger ilenne;

übereinftimmt. 3)iefe§ 5Ceil ber S3erebfam!eit ift eineä üon bet

©ingen, an meldten id^ t)on ber 3ßit ^i^/ ^^ ^ ben!en gelernt

einen großen ©efallen gehabt, unb morinne idf; mid^ bei alter @e
legeniieit au§ einer natürlichen 9fieigung geübt. Ungead^tet id^ nie

mat§ ba§ ©lüdf getiabt, öffentlid^ gu reben, fo l^abe id^ e§ bodj

gemi^ biefer Übung attein ^u banfen, ba^ iä) üon einer fef)i

fd^mac^en ©timme, bie ic^ oon S^iatur l^atte, gu einer männlid^er

gefegten 2lu§fprad^e gelangt bin. ^d§ mei^ bie Siegeln baoon uni

fann alfo meinen Sieben aßen 9^ad^brudf geben, moburd^ id^ mii

i3fter§ me^r 33eifaII erroerbe al§> anbre burd; bie au§gefurf)tefter

Stuäbrüdfe.

9Jiein bamaliger 2lufentl)alt an einem Drte, roo ein gefröntei

äöeltmeife ba§ präd^tigfte ber ©d^aufpiele ober, mie anbre fagen

ba§ wngereimtefte 2Berf, fo ber menfd^Ud^e SSerftanb jemals er=

funben, bie Dper, einem 33ol!e geigte, fo bisher bergleid^en faun^i:

bem SJamen nac^ !annte, gab mir norf; met)r @elegenl)eit, liierauj

gu benfen. ©in jeber fagte feine 5Reinung oon Strien unb Sleci^

tatioen, al§ oon ben atlergemeinften ©ad^en, fo ba^ bie Dper bet

SSorrourf aller Unterrebungen marb. ^6) befanb mid^ h^i einet

berfelben, mo, nad^bem oerfd;iebene§ oon bem Siatürlid^en unb

bem SBal^rfd^eintidjen ber Dper mar gerebt toorben, einer oon bet

©efeUfd^aft in bie äßorte eines S)id^ter§ unferer 3eit auäbrac^:

®ie SSernunft mu^ man §u §aufe laffen, toenn man in bie Dper

ge^t; mitt)in, fe|te er l^ingu, muffe man nid^t oiet 9]ernunft ba

fud^en, roo feine anzutreffen fei, fonbern fid^ an ber SBottuft be=

gnügen, bie man burd^ ba§ @et)ör unb ba§ ©eftd^t empfänbe.

^Denn aEerbingS fei ni(^t§ roiberfinnifd^er at§ gmei gelben cor fid^

gu fet)en, meldte oon ben atterrcid^tigften unb oft fe^r ^eftig be-

wegenben ©ad^en fid^ fingenb befpred^en. ^dj fagte t;ierauf, ba^
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•man biefem Unnatürlichen abfjclfen fönne, löenn man nur bte

'}(rien fingen Iie|e unb bas Diecitatio beflamieret rcürbe. 2)ie[eä

• jfönne ber Oper, anftatt i^r etrcaß von i^rer '^rad^t ju benel^men,

Hnen neuen 3ien'at Derfc^affen, inbem biefes liebensroürbige Bd)au-'

'(l'piel baburd^ bem SlatürUc^en naiver fommen roürbe. 9Jteine @e=

: panfen fanben bamalö Seifall, roenigftens rourbe i§nen nid^t roiber^

ijprod^en. 2(ttein mir felbft fiel l)emad^ ein, ba^ fid^ ju ber redeten

- S^eflamation feine italienifd^e Äaftratenftimme fd^idfe. l^nbeffen

jfud;te id^ in meiner unb meiner ^-reunbe 33üd)erfammlungen ctraa§

•j über biefen 33orn)urf nadfj^ulefen. Unter allen aber gefiel mir

•flrtid^ts beffer als bes ©rimareft Traite du Eecitatif dans la

3lecture, dans l'action publique, dans la declamation, et dans

le chant, 1740. 8.

? Siefe§ üeine SSer! ift geroi^ eines ber üortrefflid^ften in feiner

\ 2(rt unb enthält fo uieles, fo ju ^^rcm 3>orf)aben bient, ba$ id^

\
^offen barf, Sie merben roenigfteuö einer Überfe^ung*) be§ 7.

i unb 8. §auptft., barinne von ber tf^eatralifd^en 2}efIamation unb

ilDem «Singen eine§ Sd^aufpieler§ ge^anbelt roirb, einmal einen

i ißla^ in ^^ren „Seiträgen" uergönnen. Sie üerbienen eä fo mol^I

a als bie 3(bl)anblungcn bes ßomeille, unb uielleid^t ift ber Dtu^en

baoon allgemeiner. Gs fdieint übrigens nidjt, als l)abe ber 3>er=

faffer ber „3}eutfc^en S^ic^tfunft" biefes ^ud) gefeiten, roenn er

ba, reo üon bem Sortrage unb ber 2lusfprad^e ber fpielenben

jßerfonen gel)anbelt roirb, »erfd^iebene Sd^riftfteller anführt, bie

meines ßrad^tens lange nid^t fo auäfü^rlid^ bauon gel)anbelt Ijaben

al§ biefer.

5^oc^ id^ entferne mic^ aEju rocit t>on meinem S^eät unb
fomme eilenbs ju bem ^lautus, ben Sie fid; ju ^^rem gelben

erroä^lt liaben; roorinne Sie fo glüdflid^ geroäl}lt als eine ©acier

unb ein Simiers, obfc^on ^oraj gefagt:

Za^ feiner Sßäter 3D}imb bes ^(autuö Sehers unb Äunft
3m Suftfpiel fel^r gelobt, allein auä Btinber @unft. &.

*) Sir werben eftcftenS jeigen, ba^ wir guten JRat ansune^men roifyen. <Bleid)rt>obl

[(feinet ntir oue^ biefer gcfiriftfleOer oon ber tfeeatraliidien Jieflamation ni(^t 5ureirfienb

serbelt ju ^aben. 3>ad Sefte, wa?, i(^ ntic6 über biefe Slatcrie jemalä entfinne gelefen
|tt ^aben, ift baö fdiöne italienifc^e Sebid^t be§ §erm Kiccoboni „9}on ber Äunft ju agieren",
oome^mlti^ ober ba§ gonj neue SBerf Le comedieu.

Uff. Traite . . . chant, Ülbtianblung über ben SSortrag beim SJorlefen, bei ber
Sffentlidten SarfteHung , bei ber SJeflamation unb im (Sefang. — 37. Le comedien,
ber SctiQuirieler.
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^§re 2(u§brü(!e aber, bereit ©ie fi(| bebienen, fo oft Sie ^l^r<

2)id^ter§ geben!en, fagen beutlid^ senug, baji ©ie fid^ oorgenomme

l)aben, i^n nur gu loben, ^^rem angenommenen @a^e felbf

roiber bie ©emotin^eit ber ^unftrid^ter me§r ju (oben aU ju tabeli

ift biefeS üotlfommen gemä^. ä^erjeifien ©ie e§ alfo meiner ®i

mütgart, loeld^e §um Unglücfe feine einzige oon ben ©igenfdjafte

^at, bie einen Sobrebner auSmad^en. ^d^ roerbe ben ^lautuö nt

tabeln. ©o roenig eS aber oernünftig fein raürbe, loenn man fagt

©ie behaupteten, ba^ ^(autu§ gan§ o^ne alle ^eljler unb alk

an il)m lobenäroürbig fei, ebenfo unbillig niäre e§, menn ma
mir ©d^ulb geben roollte, al§ raenn id^ alle§ an ^^rem 5Di(^te

für tabell)afte 9Jlängel hielte.

©ie l)aben in bem erften ©tüdfe ^^rer „Seiträge" üerfprod^er

in einer eignen 2(b|anblung oon bem S^ortrefflid^en foroo^l alg bet

Xabell^aften in ben ©d;aufpielen be§ ^lautu§ ^u ^anbeln, unb i(

l)abe mit SSerlangen biefe 2lb§anblung enoartet. S)a id^ aber fat)(

ba| ©ie in bem groeiten BtM^ ^^r SBort l)alb gurüdfgenomme

unb un§ nur bie Hoffnung gemad^t, bie ©djönl^eiten ^l)re§ ©id^ter

im britten ©tüde ju entroidfeln, fo l)abe id^ gemutma^t, ba^ e

i^^nen t)ielleid;t leib geworben, *) an ^l)rem gelben ?yel)ler j

entbeden. SSergönnen ©ie mir alfo, ba^ id^ biefen gmeiten 3:^ei

S^re§ 5ßerfpred^enö ergänze, unb nefimen ©ie biefe Äritif fo güti

auf, alö id^ mit Söa^rljett »erfid^ern lann, ba§ fie au§ feine

anbern Slbfid^t gefd^rieben ift, al§ nur ^u jeigen, roie oiel baji

gel)öre, ein oollfommen bramatifd^e§ ©ebid^t gu mad^en, unb toi

gro^ bie 9>ern)egenl^eit berer fein muffe, bie l^eutjutage bergleid^ei

in 24 ©tunben gu oerfertigen für nid^tö Unmöglid^e§ ^alter

2ßenn 93Zeifter in ber ^unft, ein ^lautu§ unb Slerenj, fehlen

bürft il)r Sel^rlinge benn fd§on trogen? S)em $Rul)me be§ ^lautui

lüirb inbeg mein 2:^abel feinen Slbbrud; t^un, fo gemi^ alö ©o
p^ofleä bennod^ ein großer S)id^ter ift, obfd^on fein „Öbipuö", bei

*) SBBic aber, roenn Sie fa[[cl) gemutma^t l;ätten? Qc^ glaube nimmermel^r, ba§ tnai

bie Schönheiten e:ne§ ®c^riftfteUer§ in i^r gehöriges Si^t fe^en lönne, oEine juglei^ ba§
roaä an i^nt anftö^ig ju fein fc^einet, ansufü^ren, babei aber fo üiet roie möglid^ 511 ent

fc^ulbigen. SDiefen legten ^unft inu^ man befonber^ bei ben alten Siditern beoboc^ten

benn teiß roaren bie geiler, bie man U)nen I)in unb roteber »ornjerfen fann, ju itirei

Seiten feine gelter, teils aber roaren fie felbft oon einem oiel 5« erhabenen (Seifte, oli

bag fid^ i^re Sorgfalt äu ben iJleinigfeiten ^ätte fönnen l)erniebertaffen , inetcbe unfert

fiunftric^ter alfobolb in §arnifc^ bringen, gcf) fjabe alleseit geglaubt, ba^ 5piautu3 geroiffi

geiler ^abc; allein biefe gelter finb oon mir niemals für loaS anbereS gehalten toorber

aia für eine Sömmerfproffe auf einem fonft ooUEommen fc^önen @efid;te. ^d) roürbe fii

bemerU f)aben, o^ne fie ju tabeln unb otme fie äu lieben. Qu bem erften bin ic^ rii^i

oerroegen unb ju bem anbern ni(i^t blinb genug.
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?:2(riftoteIe§ jum 9)tu[ter ber ^ragöbie oorfd^retbt, nid^t ot)ne ^e^Ier

•ift. ^^(autu§ tft atterbtngs ein großer @eift, beffen (Sc^arffinmg=

;feit unfre Seiöunbrung »erbient. Sie alten 3ftömer, fagen Sie,

.;fd)ä|en if)n ^roeier Stücfe lüegen fe^r ^od^: roegen feiner Sci^retb=

^art unb feiner Sd^erje; beibes fei unüerbefferlid^. 3ftacine F)ingegen

rlift ber 2Reinung, "oa^ alk biefe Sobeserliebungen au§ einem anbem
©runbe entfprungen finb. ßr fagt in ber SSorrebe be§ Strauer^

piels „33erenice": Les partisans de Terence, qui l'elevent avec

raison au-dessus de tous les j^oetes comiques poiu* l'elegance

ie sa diction et pour la vraisemblance de ses moeurs, ne

laissent pas de confesser que Piaute a un grand avantage

3ur lui par la simplicitö qui est dans la plupart de ses sujets.

a Et c'est sans doute cette simplicite mei-veilleuse qui a attire

ä Piaute toutes les louanges que les anciens lui ont donnees. *)

J)a^ aber in ben ©d^erjen be§ ^lautu§ »iere ben guten ©itten

i^äblid^e unb unanftönbige Singe befinblic^ finb, fann man nid^t

leugnen; fo wenig man ju feiner ©ntfd^ulbigung behaupten !ann,

M^ es bie 6f)araftere feiner ^^erfonen allemal fo erforbert Rotten.

Denn erftlid^ l^ätte er bergteid^en G^araftere auf ben Sd^auplafe

ju bringen üenneiben foITen, unb jroeitenS l^at ^aljac f(^on ge=

agt, que les plus libres courtisanes de Terence sont souvent

plus modestes que les plus honnettes femmes de Piaute. ^n
)er 'Zljat mar er aud^ fo baran geroö^nt, ba^ er e§ nid^t unter=

xiffen fonnte, an atten Drten ärgerlid^e Singe anzubringen. 3Jian

;ann biefeä au§ feinen „©efangnen" beroeifen, roo er an unter=

d^iebenen (Stellen, bie id^ anmerfen roerbe, gan^ ofjne 3iot ber=

jleid^en Unrat auäftreuet, ba er bod^ in bicfem Stücfe fid^ meint

äeroalt anget^an ^u §aben unb M bem Sefd^Iuffe besfelben fagt:

id pudicos mores facta est fabula. Ser ^unft be§ Sic^terö

Jenimmt biefer SSorrourf nid^t§, nur fd^abet es ben guten Sitten.

*) (Sä ift unroiberfpred^Itc^ , bap «piautu? roegen ber (Süi^eit feiner §anblungen ganä
efonberä ju loben ift; ba§ aber bie Sllten pornetjmlic^ auf bie äroei non ntir angeführten
:tü(fe gefetien ^aben, beroeitet bie gtelle au'5 bem 2;). Jpauptft. bed 1. 35ud^ä „3>on ben
3fli(^ten" unb bO'j Urteil beä Suciuä StetiU'j Stilo, toelc^e-j iä) beibeS in ber äb^anblung
,5on b. £. u. as. beä Sptautuä" angeführt ifabe.

_
8 ff.

Les... donnees. J;ie 2ln^änger be§ S^erenj, welche ii^n mit SRec^t über alle
omiitben 2)icf)ter wegen ber gein^eit feiner Sprache unb ber SBa^rfc^einlic^feit feiner
Sitten ergeben, gefielen bennoA, bafe *?-tautu§ einen gropen Soruig cor i^m ^at burc^
ie eintac^tjeit, bie in ben meiften feiner Stoffe ^errfäiL Unb obne 3roeifel ift e§ biefe
ounberbare ©infac^^cit, roelcbe bem ^-lautu§ alle Sobfprücfte erroorben bat, bie bie Sllten
S)m gegeben ^aben. — 2if. que. ..Piaute 3>ie freuten Sudlerinnen be§ Seren, feien
}H b€f*eibner al6 bie e^rbarften grauen bei ^lautue. — 29. Ad... fabula. Dbeit
5. 180, 3. 18

f.



188 Dramaturg. Bettrdjrtfttn : I. ÄtttrSge j. QiftorU u. ;Äufnal)me bca ffifjeatsre.

SSon ben üerfd^iebnen 2lu§gaben unb Überfe^ungen be§ ^lauti

^ben ©te un§ ftintänglici^e SZad^ricfjt erteilet; ba <Sie aber oon ottt

Überfe|ungcn fo meitläuftig gef)anbelt, fo tüunbert mid), mam
(Sie ber »ortrefflid^en Überfettung be§ Cofte nidjt mit tne^rer

gebadet unb fie nur mit bem furjen unb guten 9tul)me, bie 2(rbt

fei giücflid^ geraten, abgefertiget ^aben. ^ä) bin baf)er auf b(

2(rgn)ot)n gekommen,*) ba^ ©ie üietleid^t biefe Überfe^ung nie

felbft gefelien t)üben. ©ie ift unter bem ^itel: Les Captii

Comedie de Plante, traduite en fran^ois avec des remarqui

par Msr. Coste, in Stmfterbam 1716, 8. ^erau0ge!ommen. 2)

lateinifdje Xz^t ift §ur ©eite beigebrucft, unb bie Stntnerfungi

enthalten lauter artige unb letjrreid^e ©ebanfen, bie gu bem S^e

ftanbe be§ @ebirfjt§ nötig roaren, unb bie ^I)nen rieüeid^t roürbt

Ijühen nu|en !önnen, roenn ©ie ba§ 33ud^ bei ber ^anb ge^a

l^ätten. Man fie^t au§ oerfd^iebnen ©teilen, ba^ ^^txx (Softe eii

groeite SluSgabe mit cerfd^iebenen 3>erbefferungen baoon gu liefei

3Sorl^aben§ geraefen ift, fo aber meines 9Biffen§ unerfüllt gebliebe

2)iefer ^l^r SSorgänger l)at fid; bemüi)t, in einer fe§r rool

gefd^riebnen SSorrebe §u ermeifen, ba^ biefeä Suftfpiel nad; alli

Siegeln be§ Sl)eater§ fei. ©eine ©ebanfen l)ieroon finb feljr fd;ö

„®iefe§ ©tüd," fagt er, „fdjeint mir üott!ommen regelmäßig -

2)ie Gin^eit ber ^anblung fällt in bie Stugen — ®ie Gntbedui

ber Setriegerei be§ SC^nbarä fließt fel)r natürlid; aug bem innerft'

©toffe, unb biefer 3"^if'^enfatt, meld^eä ber einjige im gangi

©lüde ift, mad^t ben knoten burd^gängig au§ — ®ie SBieberluri

be§ ^!^ilofrat löfet il)n fel)r ungegroungen. 2(u§ einem fo ei

fad^en ©toffe, roorinne ein mäßiger ©eift faum 9)Iaterie §u gir

ober brei ätufjügen mürbe gefunben l)aben, l)at ^lautuö burdj feii

^unft ein <BtM üon fünf gang üollftänbigen Slufgügen gu mad^i

gemußt — Sie 6int)eit be§ Drt§ ift ebenfo genau aU bie ®i

l^eit ber ^anblung barinne beobad^tet. 2llle§ gel^t gang natürli

*) @ä ift mal)v; 6efonber§ gebrucft roar tntv bicfe Überfc^ung bamal§ nod^ nicöt tu

gefommen, id; fanntc fie aber au§ beä Sjimierä Überfe^img, roo fie üon SBort 511 S!Bi

eittgerüctt ift. ®oc^ and) biefe, bie SBa^r^cit jii gefte^en, fjatte icft nic^t bei ber ^ati

iDeld)e§ mir inforceit gottä lieb ift, roeil ii^ mic^ cieUcidjt burd) fein äieifpiel ju einig

geilem, bie id) iiernacf) bemerfcn will, ptte fönnen oerleitcn laffen. Übrigen^ ^ut bi

ber Sßerfaffer biefe§ Söriefeä eingefe^en, ba% meine Slbfid^t gar nit^t geroefen, aUe 2Iu§ga6

beä 5piautu§ anäufü^ren; fonft roiirbe eä it)m weit [eid)ter olö einem non meinen SJefannl

geroorben fein, nod^ ein ^alb S)u|enb Don mir übergangener 2Iu§gaben, id) wei^ nic^t a
roaä für Äatatogen, äufammenjuftoppeln unb gnäbigft mitjUteilen.

8 ff . L e s . . . C o s t e. Sie ©efangnen, ein Suftfpiel beä Spiautus, in ba§ granjöfifi

überfeit mit SInmerlungen oon §errn (Softe.
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: bem §aufe be§ öegio t)or — 2Ba§ bie ©auer ber ^anblung

Muibelangt, fo §at fie ^vlautus gleid^fottä mit oie(er Sorgfalt 6e=

^tnerft. <Bk fängt fid^ be§ "Diorgenö an unb fd^Iie^t fic^ nod^ vox

~ n 3(IJenbeffen, fo ba^ ad^t ober aufö §öc§fte neun Stunben baju

, jorbert toerben."

SlHeä biefcQ roerbe irf; beantworten unb baö ©egenteti bar=

^It^un, rcenn id} üor^er einige fteine Erinnerungen werbe gcmad^t

^aben, bie fid^ nirgenbS beffer atö I)ier anbringen laffen.

SBenn Sie an be§ Simierö Überfe^ung beä -^Iautu§ feine

®efd;idflid^!eit rüf)men, mit roeld^er er bie anftö^igen Stetten über=

•t, fo oerbient (Fofte ^hm biefes Sob; benn in feiner Überfe^ung

;..iöen Sie thm biefe Öe^utfam!eit angeroenbet, fo ba^ er felber

!^fagt: A la faveur de ces ehangements je serois en droit de
'* ^re de ma tradiiction selon toute la rigueur de la lettre ce

>e Piaute dit de sa piece: Äd 2>><dicos mores facta est.

4 ^e llberfe^ung non bes ^lautuö Aulularia. ber Sie ge=

Ibonfen, ift ju ßelle 1743 mit bem lateimfc^en ^^erte jur «Seite

D artigen 3(nmerfungen T^erauSgefommen. 2)er 9?ame aber be§

iiberfe|er§ ift nur burd^ ein blo^eö i^t. am ßnbe ber 2?orrebe

angezeigt roorben. ^n berfelben roirb gleid; anfangt gefagt, ba^

man burd^ biefen 2>erfud^ ben 2)eutfd^en oon ber Stärfe ober

'4 Sd;n)äd^e ber alten römifdjen Srf;aubüf)ne einen Segriff i)aht geben

i< rootten. 2)er Überfefeer fd^eint nic^tä oon ber altem Übetfe^ung

biefes Stüdfö gemußt ju \)ahen, ber Sie gebenfen.

^ 9Senn*) ^^lautug ber 3]ater aller ^omöbienfd^reiber roäre,

^ Toie Sie if)n nennen, fo müßten alle Äomöbienfd)reiber feine Sd^ürer

fein, roeld^eö bod; fd^n)erli(^ roirb !önnen erroiefen werben. ^§re
al

*) SBenit ic^ ben 5piautu§ ben 3}ater aller fiomöbicnfc^reiber genannt, fo i)abe i^ nur
oDe biejenigeu barunter nerftanben, roelc^e nac6 i^m gelebt ^aben. gd^ roitt aud^ nt^t
glauben, ba^ mir mein (Segner im Grnfte sutrauet, al§ ^ätte ic^ felbft bie (Srieien für

rjil St^üler biefe^ SJicbterä gehalten. e-S roirb i^m aber me^r alä 5U roo^l befannt fein, ba^
un§ Don biefen fein einätger in ganjen Stiiden übrig geblieben ift ai§ 2triftop^ne§. Unb
aurf) biefer ift einen gonj anbern 2Beg in ben SAaufpieten gegangen, aB wir ^eutjutage
ju ge^en pflegen; fo bafe roir i^n un§ nur in feljr roenig Sachen pm 3)Jufter oori
gellen fönnen. 2Ber ift aber nac^ i^m ber ältefte fiomöbienfcbreiber? Unter benen, bie

un§ übrig geblieben fmb, geroip fein anberer al§ 5piautu§. StUe aber, bie nac^ i^ ge«

fommen, Ijaben ftdi eine e^re barauä gemocht, 5u befennen, bafe fie in i^ren oome^mften
Stüden ben f-tautu^ 5u i^rem Sßorgänger enoä^tt. S)oc^ mug ic^ erinnern, ba^ i^ unter
biefen allen nur biejenigen oerfte^e, bie es roert finb, Sdiüler beä 5piautuä genennt
ju werben.

13
ff.
A la ... est. SSermöge biefer Snberungen roäre ic^ im SRed^t, oon meiner

Uberfe|ung nad^ ber ganjen buc^ftäblic^en Strenge äu fagen, roaä ^lautuä oon feinem
Stücte fagt: Sie ift für feujc^e Sitten gemad^t.
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SReinung roirb üietteid^t nid;t fo allgemein fein, al^ biefer 2lu§

brucf eö SU befiaupten fd^eint. ^at gleich 3:^eren5 iinb SKoUer

i§n guroeilen nad^gea^mt, roie »iel §at jener nid)t aud^ üon anbem

abfonberlid; ben ©ried^en, genommen unb gelernt?

1)a id) in bem er[ten «Stücfe ^^rer „33eiträge" lag, baj

(Sie ber SJieinung roären, ba^ „S)ie ©efangnen" be§ ^lautu«

geroi^ ba§ oortrefftid^fte Stüdf mären, meld^eä jemals auf boj

5Cl)eater gefommen, unb id^ biefe§ nod^malä in bem jmeiten ©tüdfi

roieberl)olt fal^e, ic^ aber bei S)urd^Iefung be§ Driginalä unb be:

Überfe^ung be§ ^errn Softe oerfd^iebneä llnmal)rfi^eintid^e§ uni

Ungereimtes barinne roa^rgenommen ^tte: fo fd^ien e§ mir, ali

märe id^ ani^o aufgeforbert, meine 3Jieinung, ba^ biefeS ©tüd

fein SReifterftüdf fei, ju beroeifen ober §u änbern. .^ierauS nur

finb biefe ©ebanfen entftanben. ^d^ ermatte (Sie felbft gu meinen

9lid^ter. 9)iit SSergnügen roitt id^ meinem ^rrtume abfagen, roenr

©ie jeigen werben, ba^ ba§, fo id^ an biefem ©tüdEe tabete

nid^t tabelnäroürbig fei, unb ba^ ba§ ©tüdf felbft bennorf; roirt

lid^ fd^ön unb regelmäßig bleibe unb folglid^ für ein ooßfommnes

3Kufter eines bramatifc^en ©ebic^ts muffe angefe^en raerben.

Ratten Sie nur gefagt, bafj „®ie ©efangnen" baS fd^önftt

Suftfpiel unter allen Suftfpielen be§ ^lautuS mären, unb ba^

biefeS bie Urfarf;e märe, roarum (Sie ^hm biefeS ju überfe^er

fid^ bie 5[Rü^e gegeben, fo ^ätte man ^§nen ni(|tS angaben

fönnen. SDenn roarum ©ie fonft biefeS (Stüdf geroä^lt, roeiß id^

nid^t. @§ fd^eint ^l)rem SSorl^aben guroiber gu fein, nad^ roeli^em

(Sie üerfprod^en, gu ^t)ren Überfe^ungen aClejeit ein folc^eS ©tüd
ju roäl)len, roeld^eS oon neuern ^oeten nad^gea^met roorben, ober

üon beffen ^n^alte roenigftenS ein ä^nlid^es neues BtM §u finben

fei. 3Ber ^at benn „2)ie ©efangnen" beS ^lautuS nad^gea^mt?

'^ä) roeiß feinen. S)od^ eS fann fein, baß oielleid^t meine Un-

roiffenl^eit baran fd^ulb ift, unb barum mürben <Sie mir unb an=

bren einen großen @efallen ergeiget Ijaben, loenn Sie uns fol(^eS

gefagt l)ätten; benn fo l)ätten mir eS l)ernad^ anä) gemußt.*)

S)eS 2;urnebuS Urteil, fo (Sie anfüt)ren, gilt l)ier nid^t

*) ^ä) l^abe geglaubt, e§ ftet;e mir frei, oon ben SRegein, bie id^ mir fcI6ft gemacht,
gteid^ ba§ erfte 3)Jal aBäuge^en, jumal ba ic^ fo wichtige Urfac^e cor mir fa^e. GS ift

mai)V, ic^ rocife felbft feine 3fad^aljmung biefe§ ©tiicfeS ; allein eben beSioegen, toeil e§ oon
einer fo befonbern ©inricbtung ift, ba| id) glaube, e§ iÜQt un§ eine ganj neue 3lrt Don
Suftfpielen, an bie fic^ bie neuem S5i(^ter auf feine SSeife geroagt, eben beäroegen, fage ic$,

l^abe id^ mir gefd^meic^elt, ber Sefer roiirbe mir e§ Sanf roiffen, bo^ iä) micf) nic^t fo gar
genau an mein SBort gegolten ptte.

1
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S)enn obfdjon biefer Mann feine großen 3}erbienfte luegen

>a- er[taun(ic^en ©elefjrfamfeit t)at, fo lueiß man boc^, lüie

-ig bie @elef)rten beä 16. ^a§r§unbert§ bie alUn Sc^riftftetter

cibigten, unb biefee mit raeit grö^rer @elef)r[amfeit alg (Sc^arf-

igfeit. 3(bfonberIic^ aber roei^ man, ba| fie in ^ai^m be§

res nur fd^Iec^te 9titter maren.

SÖeil Sie alfo .^^ren Sefem bie g^rei^eit gelaffen l^aben,

-t 3u urteiten, fo bebiene ic^ mic^ berfelben, bod^ imterroerfe

V.; m\ö) gänjlic^ ^^rer Beurteilung. S)iefer freunbfc^aftlid^e Streit

»irb üielleidjt einem 3)ritten nü^Iid^ fein. 2)er Streit i[t befannt,

)en ber 3(bt §ebelin mit bem -Öienage roegen eineä Suftfpiele

)eä 3:^erentiuö ge()abt ijat. Sßie oiel fd^öne 2(nmer!ungen i)abm

<xe nic§t babei gemad^t, bie i()ren Ü^ac^fotgem äffe genügt unb

in§ ineleS gelehrt f^aben, tuofür mir if^nen ^ant fagen muffen.

Sie mürben aber unferer 2>ere^rung nod^ mef)r roürbig fein, roenn

te fic^ ni(^t burcf; etlid^e nieberträdjtige Stusbrüdfungen in i^rer

^äd^erlic^en öi^e um einen 2^eil ber ^oc^ad^tung, bie man if)ren

Berbienften f(^u(big ift, gebrad;t Ratten.

3(nfang§ roerbe id; nur me()renteilä mit bem §errn Softe

iffein ju t^n l^aben unb baä ©egenteil beffen erroeifen, roaä er

n feiner ä>orrebe befjauptet. ®iefe§ gef)t ^^nen aud^ an, info=

fem Sie biefeä Stüd für DoKfommen galten; unb roenn eS mir

jelingt, ju erroeifen, ba^ eä nic^t fo regelmäßig ift, als ^^en

Softe befjauptet, baß es im ©egenteil Unmöglic^feiten enthält,

inb ba| e§ ^in unb roieber of)ne Überlegung gemad^t, fo i)ahc

4 julänglid^ bas ©egenteil ^\)xt§ Sa^eä erroiefen, baß e§ baä

d^önfte Stüd fei, fo jemals auf baö Sl^eater gefommen.

2)iefe5 fe§e id) aber nad; ben 3ftegeln ber bramatifdjen

J)id^tfunft üorauö, baß ein oodfommneö ©ebid^t biefer 2(rt nic^t

lur uoK fmnrei^er ©ebanfen, artiger (Einfälle, angene()mer Sc^erje,

;ünftHd^er 3>erroidelung unb natürlid^er 2(uf(öfung be§ ^noten§

)er §auptf)anb(ung fein muffe, fonbem baß e§ abfonberlic^ muffe

Dafirfc^einlid) fein unb ber 3iif<^öuer nid^t alfe Sfugenblide burcfj

)ie großen Sprünge be§ Slid^ters merfe, ha^ man i^m eine ol)n=

nciglic^e %abei üorplaubert.

Jamals au spectateur n'offrez rien d'incroyable;

L'esprit n'est point emü de ce qu'il ne croit pas,

36 f. Sietet niemalä bem 3uic^aue»; etroaä Ungtaublid^eS an; ber Seift rairb nic^t

letü^rt Don bem, roas er ni(^t glaubt.
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fagt 53otIeau in feiner „T)id^tfun[t". — 3<^ ^a^e citfo i^t

erroeifen, roa§ id^ in ben „©efangnen" be§ ^Mautug für unanftc

big unb unraa{)rf(^einli(^ f)aite, rva§> id) lüiber bie ©in^eit i

^anblung unb roiber bie ®auer berfelben ju fagen \)aht.

3]or^er aber mu^ i^ nod^ erinnern, ba^ in biefer 5?omöb

fo Jüie roir fie ani^o tefen, oiel unrid^tige 2l6teilungen ber 2(i

güge unb Stuftritte befinbUc^, roelc^e ba§ Ungereimte barinne tx

meieren. 2tttein biefeä lege id) bem ^(autuä nic^t ^ur 2aft, fc

bern feinen ©d^oUaften unb 2(bfrf)rei6ern. Sie Urfad^e baoon f

mir 3Jienage in feinem Discours sur Terence, p 216, gele^i

Nous voyons dans Terence des scönes et des actes mal c

vises. La cause de cette confusion est — que les ancie

Pofe'tes grecs et latins n'ont laiss6 aucune marqne de c

distinctions, non pas möme Seneque le dernier des Poet

dramatiques anciens. 2)ergleid§en unrid^tige Stbteilung befini

fid^ im 2. Sluf^uge, meld^er in brei Stuftritte abgeteitet ift, ba

bod; nur ^roei ^aben fottte. liefen Irrtum tiaben Sie berc

in ^{)rer Überfe|ung angemerft, barum {)alte id^ mid^ ni(^t bal

auf unb mürbe i§n gang mit ©tittfd^roeigen übergangen ^abe

menn ic^ nic^t babei anmerfen roollen, ba^ ^lautug felbft t)

fd^ulb an biefem ^rrtume fei unb üielleid^t nid^t beffer roür

abgeteilet t)aben. @§ ift gerai^, ba^ in bem anbern 2tuftri

$^iIo!rate§ auf bem 2::t)eater ift, unb ba^, menn man aud^ fag

er l)ai)^ fo meit baüon geftanben, ba^ er nid^t l^ören fönnen, ro

fie gefprod^en, er fie bod^ ^at fe§en tonnen. 9Jiit§in ift ba§ Vi

vocem ad te? be§ §egio unb be§ Xi^nbarS 2tntroort Voca u

gereimt.*) §egio felbft ruft i§n aurf; nid^t einmal, fonbern i

*) SBarum biefe§ ungereimt fein foüte, tann iä) nid^t einfetjen. .^egto Ijatte 1

^^iIo!rat oorljer mit glei^ beifeite gefü£)rt, bamit er ben S:t)nbar inäbefonbere üorneJjn

fonnte. äßa^rfcbeinlic^rroeife mu^te er i^n fo roeit weggeführt ^aben, ba^ er aurf) b

3;9nbar feinen 2Bin{ ober ein anber Si^iä)cn geben fönnen. SJenn biefe§ ju oer^inbe

mar eben bie Urfa(^e, loarum er iE)n toegfü^rte. 3)a er fid^ nun £)ernacf) genugfam i

bem SCijnbar befprod^en ^atte unb fie über bie 2lrt, mie er unb fein ©o^n frei fijnne

mad^t roerben, einig geroorben waren: xoa?> mar natürli^er, aB ba^ §egio fagte: ©£
ic^ if)n alfo berrufen, bamit bu ii^m fagen fannft, wie er fid^ in eii§
oer^alten fiat? 9iufe i^n, antwortet Spnbaruä. 2Baä ift aber bem ^ptautuä bare

für ein aSerbred()en p ma^en, ba| nunmehr §egio ben ipi^ilofrat nid^t ruft, fonbern c

£)er()o[t?

lOff. Discours ... anciens. Slb^anbtung über 5Cerenä, ©. 216: 2Bir fe^en

S;erenä fd^ted^t abgeteilte ©cenen unb 2ltte. Sie Urfad^e biefer SSerroirrung ift — i

bie alten gried)ifc£)en unb lateinifd^en S?id)ter lein S"'^^" biefer Abteilungen t)interlaf

fiaben, nid^t einmal ©eneca, ber le|te ber alten bramatifd^en Siebter. — 26. Voca, ot

8.151, 3. 4
f.
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ic^en ba^ er ad^t 9Sorte fprtdfjt, näl^ert er fid^ if)m unb fagt:

^ It te novus herus operam dare etc. ^ier ift aI)o feine

iunänberung oorgegangen, alfo ge()t au6) fein neuer Sluftritt an.

Selbft bie Sfuffdjriften biefer beiben 3(uftritte jeigen, ba| in ber

einen eben bie -^serfonen finb, bie in ber anbern roaren; obfd^on

biefeä noc^ ju merfen, ba^ au^er biefen brei ^erfonen nod^ anbre

^ned^te muffen auf ber Sü()ne geroefen fein, roetd^e ^egio 5U

Slnfange be§ sroeiten 3(uftritt§ fragen fönnen: übi sunt isti quos

'> aedes jussi produci forasV "Xsenn ben ^fjifofrat unb 2^i)n=

. fann biefe§ nid^t angeben; aud^ nid^t einmal baö oorfjerge^enbe

4si ex bis quae volo exquisivero. SDenn loenn -^^egio ben ^^^ilo:

2 frat unb 2^r)nbar bamit gemeinet, roie ungereimt märe e§, baf?

:er gleic^ barauf fragte, mo fie roören? 2)a$ aber ^ier feine

'\ :d)te antiöprten, fonbern ^^i)ilofrat fogleid^ f)er3utritt unb ben

:cm .^ned^ten mit ber 2(ntn)ort juvorfömmt, ift ein ^unft=

ftüd be§ Sid^ter§, baoon bie 2lbfid^t einem jeben in bie 2lu=

gen fättt. *)

©benfo ift aud^ ber britte 2luf5ug in fünf 2(uftritte abgeteilt,

ba e§ nur oiere fein muffen. Xenn bie beiben legten 3Xuftritte

: madjen ni(^t mef)r aU einen aü^. §egio ruft am @nbe be§ üierten

;:3(uftrittö feine Äned^te; fie fommen, unb er beficfjlt i^nen, ben

St)nbar ju feffeln. 2o ift jroar aUeä natürlich, unb e§ ge^t

laEerbingS ein neuer 2(uftritt an, ba bie ^nec^te auf ben ©d^au:

*) 2luc^ ^ier jrfietnet mir mein (Segner ©c^mierigteiten ju finben, »o feine fmb. ©r
^ätte nur ben oortferge^enben äluftritt mit ioHen ju üitfe nehmen, fo raürbe i^m aüei

ü notmenbig fe^r beutlid) oorgefommen fein. 5" be»" eri'ten Ütuftritte be3 jroeiten Stufjuge^

Perben bie beiben Oefangnen von i^rem 2Bä(^ter herausgeführt. Sie bitten fic^ bie er=
ou6ni§ au^, bap fie ein paar SBorte im Vertrauen mit einanber reben bürfen. ©ie ers

galten fie, ge^en alfo etroaä beifeite unb werben über i^re aufgehackte £ift einig. Unter

=

beffen fömmt §egio, fo ba^ er bie erften SBorte: Jam ego revertar iutns, si ex hls

quae Tolo exquisivero, no(^ in feinem §aufe, ober boc^ gleich oor ber S^Qrc, bai ®efic^t

legen fein §ouä gefeEiret, fagt. 31U er fic^ aber übQig umroenbet unb bie beiben ©e«
' ongnen, bie er ^atte tjerauöfiUjrcn (äffen, nic^t gleiif) geroa^r warb, roeil fie, roie a\i^

^ Dem erften äluftritte erhellt, etioaä beifeite gegangen roaren, fo mußte er freirid) roo^I

frogen, roo fie roören. Saä ex iiis fann alfo ganj roo^l auf ben 5{5^ilofrat unb It)nbaru-j

3et)cn. ^reilic^ toenn eä ^iefee: ex bis, quos /lic .itare vidco. ate&ann roürbe bie barauf
jolgenbe grage ungereimt fein. 3lllein '^Jlautuä roiU fagen: ex his, quos ante aedes ;</«/

oroduci forat. Übrigens roitt \i) gar nic^t leugnen, ha^ noc^ auper bem §egio, ^^ilofrat
3 unb 2:t)ribar noc^ flnec^te auf bem Itieater muffen geroefen fein. 3" ^«"t nor^erge^enben

Auftritte fübrt ja ^Uautuä bie lori;ri.)s rebenb ein; bag fie aber im ülnfange beä anoern
Auftritte foüten abgegangen fein, baoon finbct ficb feine Spur, roo^t aber oon bem ®egen=:
teile. 55enn ju roem ^ötte i>egio ju (Jnbe bieie'o Sluftrittä fonft fagen fönnen: öolvite
istum nunc jam etc.

2. Vult . . . etc. ebenba, 3. 9 f.
— 8 f.

Ul)i . . . foras. Oben S. U6, 3. 12 f.

—

i 56. ex... Video, bie i<i^ ^ier fte^en fc^e. — 40. lorarios, Schergen. — 42f. Sol-
Tite...etc. Oben S. 150, 3. 31.

SeffingS SSerfe 4. 2. 3lbt. 13
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pta§ fommen; unb fo i^ahen (Sie in ^i}X^x Überfe^ung burrf; eini

gef(|i(fte Drbnung btefer Sd^ioierigfeit abgeholfen. StIIein in ben

Originale fie^t eä gan^ anberä aus. ®a ift alles in Unorbnung

§egio fte^t in bem üierten Sluftritte vox ber '^l)üxt unb ruft feini

^ned^te. 2)iefe finb entraeber im §aufe, ober fie finb mit if)ren

§errn üor ber 2;^üre. Man mog mö^len, roeld^eä man roitt, fc

finbet man ©d^roierigfeiten. Heg., v. 124:

Hie quidem me nunqnam irridebit. Colaphe, Cordalio, Corax

Ite istinc atque efferte lora!

£)ie ^ned^te antmorten: Num lignatum mittimur? Unb bamil

foll fid^ ber üierte 2luftritt enbigen. §egio aber fä^rt fort in bei

fünften ©cene gu feinen Äned^ten ju reben:

Injicite huic manicas etc.

3)a§ ite istinc geiget an, ba^ bie ^ned^te fd^on oor ber Xl)ür(

finb unb ^egio ju i^nen fagt: „©el^t ^in unb ^olet bie ©trirfe!''

@§ mü^te aber aläbenn rool^l atferte lora §ei^en, menn id^ ba£

efferte lora nid^t burd^ bringet ^erau§ überfe^en fann. ^egio §ai

ba§ 2Bort !aum auSgerebt, fo finb bie ©trirfe fd^on ba, unb ei

befie{)It, ben STi^nbor gu feffeln. ^d^ gefte^e gern, ba^ mir biefes

unbegreiflid^ bleibt, ^enn ba^ ite istinc „fommet ^erauS" ^ei^en

fijnne, !ann id^ mir nid^t Überreben.*)

®er oierte 2tuf§ug befielt au§ nier ©cenen unb fottte nui

breie l^aben; benn bie üierte mu^ bie erfte be§ legten Slufguges

fein, ^d^ rounbre mid^, ba^ ^£)nen biefer gro^e ^i^^um nid^

bei bem Uberfe^en in bie 2lugen gefaUen ift. ?iad^bem §egio ber

@rgafilu§ in bem gmeiten 2luftritte gu feinem §au§§ofmeifter ge

*) 3d§ gtaube biefen Ort nic^t fomof)! »erbeffert aB nur nd;tig überfe^t ju Ijaben

greilid) fieigt ite istinc nid^t eigetitüd): fontmet t)erauä, Jonbern ei ^eipt: tommei
uon bort lieber, unb nicbt: gebet con ^ier bortt)in, rote eä l^eißen müfetc, n)enr

e§ Jgerr Softe burd) allez rid;ttg foUte iiberfe^t J)aben. ©ine einjige Stelle, bie ic^ auc

bem 57. Briefe be§ erften S3ud^§ ber Sriefe 6iceroni§ anfil[)ren roill, roirb jeigen, baf
istinc allerbtngä bie SBebeutung Ijat, bie ic^ ifim beilege: quanquam, fpric^t er, qui

ixtinc renitint. piirtim te superbuni essp dicunt, quod nihil respoudeas etc. ÜKar

barf fid) alfo nur »orfteUen, §egio l)abe feine Änec^te unter ber ^au^t^itre ftefjen feben,

unb aläbann ift ba§ ite istiuc atque eiferte lora fe£)r beutUd). Sa^ aber bie Änec§t(

fdion foUten auf bem a^eater geroefen fein, ift gar nic^t u)o^rfd)einlic^. Senn fie bo ge«

wefen roären, fo f)ätten fie ja notroeiibig pren muffen, roaö Dorgegangen, unb t)ötten ge=

rou^t, rooju fie bie ©tride t)erau§bringcn follten, fo bo| aBbonn i^re grage: Num li-

gi]atuni mittimur y febr abgefd)madt geiuefen roäre.

8ff. Oben <B. 163, 3. 30ff. — 3 >. allez, ge^t. — 32
f.
qui . . . etc. Obgleich bie,

weld)c uon bort tommen, jum Seit fagen, bu feieft ftolj, weil bu nic^tö antroorteft u. f. m.
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inac^t imb biefer in bem britten 2(uftritte ben fd^önen 3>orfa| fa^t,

^: größte SZieberlage unter bem 33orrate anzurichten, fo ge^t er

, atte biefe gro^e 2^inge ju beroerfftelligen. ^ier nun foEte fid^

: 2(uf3ug enben, bamit Grgafilus in ber ^^\t, bie ber S^aum

•idjen bem oierten unb fünften 2(ufguge bem ^^ic^ter giebt, mixt-

: attes auörid^ten unb aisbann ber Äned^t, in bem erften 2(uf=

;atte be§ fünften ^(ufgugeS, bie Grjä^Iung banon machen fijnne.

So aber ift Grgafilue nod^ nid^t einmal oon bem 2;^eater l^er=

unter, fo fömmt ber ^ned^t fd^on gelaufen unb er,^ä^rt, rva^ jener

für Unl^eil im ^aufe angerid^tet, unb loie er atte SSoiTatsfammem

burc^tDüI)Iet i)ühe. 25>ann, fragt l^ier jeber 3ufd^ßu^r, ^at er benn

alles bas getfian? Ttan Iä|t i^m ja feine 3cit barju. ^d^ fe^e

iljn ja erft cor meinen 2(ugen roegge^en. Unb fie()e, ber 3uf^öuer

fpüret ^nbgreiflidö, bap xi)n ber 2)id^ter betriegtl*)

2^iefe§ fei oon ber unrid^tigen 3(btei(ung ber Sluf^üge unb

Stuftritte genug, ^d^ fomme auf i>a§i, mag ic^ raiber bie Sin^eit

ber c'pönblung in ben „(befangnen" ju fagen ^be. ^ie ^anblung

ift atterbings einfad^, fo roie fie öerr Softe in feiner $ßorrebe 3er=

gliebert. 3illein in feinem ßntrourfe fagt er nid^tg oon ber ^erfon

be§ 2'i)nbar5, ha^ er ein So^n bes Öegio fei, noc^ ba^ er feinem

9>ater cor nielen ^al^ren entfü()ret roorben unb nunmel)r, oljnc

es 5u roiffen, in feines 'i^aters ^aufe fic^ befinbe. 9)ian roirb

mir fagen, biefes fei nur eine ©pifobe, bie nid^t gur ^aupt^anb^

lung gel^öre. Stllein bie ßpifoben fotten ja nad^ ben Siegeln ber

^ic^tfunft fo genau mit ber §aupt^anb(ung rerbunben fein, baß

biefe ol^ne jene unnollfommen fein mürbe; oljne meldte 'Sebingung

bie ßpifoben als befonbere ^anb(ungen fönnen angefef^en werben,

fo tüie in ber ^i)at au6) in biefem Suftfpiefe bie §anblung burd;

bie ßpifobe oerboppelt roirb. 'J^enn roürbe bie §anblung biefe§

©ebidjts nid^t ebenfo oollfommen geroefen fein, rcenn aud) biefe

ßpifobe nid^t barjugefommen, roenn auc^ in ber ^^^erfon bes Zt^u-

barä .'oegions 2of)n nic^t «erborgen märe? Sßas trägt benn biefer

Umftanb ju bem knoten ober gut 2luflöfung be§fclben bei? ßr

*) 3u biefem Stücfe ^at mein @egner Doüfommen rec^t ; ic^ bitte i^n nur, baß er bie
Sc&ulb nicöt auf ben «piautus, fonbern auf feine Slbic^reiber unb i|o auf mic^ al§ feinen
Überfe^er legen luoUe. 2?a§ mic^ aber abgebalten bot, biefe falfcbe älbteilung onjumerfen,
ift, \>a% roenn man bie le|te Scene bes oierten Mufjugd ju ber erften be§ fünften macbt,
fie gar feine Serbinbung mit ben übrigen befömmt. Ser Snecbt läuft auf ber einen
Seite fort, feinen ^errn ?u fuc^en, unb auf ber anbem Seite fömmt er, o^ne bap er ibn
geroa^r loirb. Siefe fleine Unroa^rfc^einlic^feit roar alio fc^utb, bap mir eine roeit

gröjre entroifdite.

13*
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tüürbe gang frembe in biefer .^anblung fein, toenn nid^t ber

2)id^ter bte 3"f<^öucr burd^ ben SSorrebner I)ätte roarnen laffen,

ba^ einer uon biefen ©efangnen beö alten ^egio ©o^n fei, ol)ne

baji e§ einer t)on it^nen beiben roiffe. ^ierburd^ ^at freiließ ber

5Di(^ter mit großer ^unft bie Stuflöfung be§ i!noten§ zubereiten

raotten iinb bie 3"f<^'i"ß^ ^^fto aufmertfamer auf alleä gemad^t,

roaä bem ^t)nbar roiberfä^rt. 2tffein e§ ift bie ?^rage, 06 ber

^rolog ber alten ^omöbien !ann al§ ein notroenbigeä %^^i ber=

felben angefel)en werben, unb ob e§ ni(^t ber Ssernunft gemäßer

ift, fold^en für etma^ gan^ ^rembeä unb nid^t bamit SSerbunbeneä

angufe^en.

^d§ fann mid^ l)ierüber bieömal nid^t roeitläuftig erklären.

§terinne bin id^ aber ^l)rer SReinung, ba^ biefer 'Prolog fe§r

angenehm fei. ©ie alten Sid^ter l)atten einen groj^en 3Sorteil bei

biefer ßrfinbung, bie ^uf'^^'iwer ron bem ^nljatte iljreä ©tüdtS

ju unterrid;ten; allein ba^ man ^ernac^ biefe 2ßeife abgefc^afft

^at, ift geroi^ auö feiner anbern Urfad^e gefd^e^en, al§ roeil fie

etroaS fel^r Unnatürlicfjeö an \iä) l)aben.

SRe^r merbe id^ roiber bie (Sinl)eit ber ^^anblung in biefem

©tüdfe nid^t fagen. 2Benn id^ nid^t ermiefen, ba^ fie boppelt ift,

fo glaube id) bocf; rcenigftenä erroiefen gu Ijaben, ba^ man an ber

©in^eit berfelben gu groeifeln Urfad^e t^at.

2Ba§ ic^ nun in biefem ©tüd'e für unanftänbig l^alte, ift

erftlid^ bie ^erfon beS ©djmaru^er§. ®er 6f)arafter bicfe§ ."ilerlä

ift üoUtommen auSgebrüclt, unb man erfennt an biefem 33ilbe

einen großen 3)kler. 3lllein ba^ unä biefe ^erfon Ijeujutage etmaä

frembe, unroa^rftf^einlid^ unb übertrieben norfömmt, baoon Ijahcn

©ie unä bie Urfod^e gar artig in einer Slnmerfung entbeclt. dlux

biefeg gefällt mir nid^t, ba^ biefer ^arafit in brei Slufgügen alle;

mal ber erfte auf bem 2:;i)eater ift, unb ba§ nod^ barju allemal

alleine. SRir fc^eint, bieg fei fel)r gejmungen. dJtan fie^t rool)l,

$lautu§ l^at ben ^arafiten gu bem ©nb^roedfe gebrandet, tdoju

bie 9^euern ben 2lrlequin aufgefüljret l^aben.

%ttaev ift e§ läd^erlid^, ba^ ©rgafiluS in bem erften Stuf*

tritte fagt: Aetolia haec est. ^rf; ftelle mir babei fein ganje^

33etragen cor. SSietteid^t \)at er eine Semegung bes ^örperä barju

gemad^t, it)eld;e fid; ju biefem: benn id^ bin Ijier in Sltolien, ge^

28. Slntnerfung. S. 143. — 33. Strteciutn. SCgl. „Sramaturgic" ©t. IS. —
35. Aetolia haec est. D6en S. 139, 3- 28

f.
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.dt; unb fogleid^ fotten mir bie 5Dteifterftüdfe ber erften 9JiaIer

, roeld^e, roenn fie ein ©emätbe fertig l^atten, atten Errungen

r^iufommen, nod^ fjinsufc^rieljen: „2)enn bies ift ein '^ferb, unb

.0 ift ein Cdjfe." 2)o(^ ^lautus ift nic^t ber einjige bramotifc^e

^id;ter ber 2(Iten, ber biefen ^-eljler begangen ^at. Gs ift nod)

weit Iä(^erli(^er, toenn in bem „Cbip" be§ Sop^ofleä ber Cbipuä

ju feinem )Solk fagt: ^c^ bin Cbipus, ber in atter aSeft fo be=

rüfjmt ift, unb ber ^riefter bes .^upiterä il)m antroortet: ^d^,

ber \d) bic§ anrebe, bin ber Dberpriefter be§ ^upiter§. Äann roaS

p ungereimter fein ober txhadjt werben?

2;ritten5 finb in biefer ^omöbie gar fel^r »iele unb lange

fogenannte 2tparte, roeldje fo ungereimt finb, ba^ nid^tä barüber

ift. ^(^ Iie| es nod^ gelten, roenn bann unb mann eine ^^erfon

ein SBort fagt, bae i^r, fo ju fagen, auä bem 3JJunbe raiöer

5 aSilfen entroifc^t unb bie S[>erfaffung feiner Seelen bei unoermuteten

Zufällen gfeid^fam ju nerraten fc^eint. 9(üein fold^e lange 9tebcn,

als ^ier im ^roeiten 2(uftritte bes erften ^lufjugeS, im gmeiten

Stuftritte be§ jroeiten STufjuges, im ^roeiten 2tuftritte beö oierten

Stufjugee anjutreffen, I^aben auc^ nic^t bie geringfte Spur be§

9ialürli(^en an fic^. ®ie le^te üon ben angezeigten SteKen ift

am aUerunnatürlid^ften, roo Grgafttus bie größten '$offen mad^t

unb gar erftaunlid^ brol^t, roie unbarmtier^ig er mit bem ganzen

menfd)lic^en @efd^fed)te umgeben motte, roenn if)n jemanb auf^tten

roürbe, eilenbs ju bes ^t*egio ^t^aus 3U gelangen. Unb fie^e, ber

; dlüxx ftef}t nor bes .'oa«fe§ 2:f)üre

!

3tbfonberIid^ aber I^alte \d) bie anftö^igen Stetten, bie jroei^

beutigen 3fieben5arten unb bie fd;(ed)ten, platten Sc^er^e, bie in

biefem Stüde in SRenge ju finben ftnb, für fel^r unanftönbig.

©leid; anfangt in bem ^Nrolog ^aben roir bergleic^en:

Hos quos videtis stare hie captivos duos,

Uli qui astant, hi stant ambo, non sedent etc.

C'est un jeu de Theätre (fagt Softe) dont tout le succes

depend de l'habilitö de l'acteur. 2(ttein biefee tl^ut mir nod^

leine @enüge. ^f)re SCnmerfung, in roetd^er Sie geftefien, ba$

. biefer Ginfatt nic^t ber »ortreff(id^fte fei, nerbient mef)r Seifatt.

Db er aber gefd^idt fei, gum Sad^en ju beroegen, roei^ id^ nid^t.

30 f. eben €. ISn, 3. 12
f.
— 32 f. C'est ... l'acteur. 3?q§ ift ein J^eaterfniff,

beffen ganjer Grfolg oon ber ©efc^idlitfifeit be§ £<^auipie[erä abfängt.
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2)ie§ merfe x<i) nod^ an, ba^ alfo biefe beiben ©efangnen, ^^ilofrat

unb !J;i)nbar, auf bem %l)^aUx geroefen ftnb unb Xt)nbar noU

roenbig mu^ gehöret l)ah^n, baj? er §egion§ ®o§n fei. ©e^ört

nun nod) ber ^^^rolog ^ur C>anb(ungV Unb !ann man einen 53e=

n)ei§ ba^er nef)men, ba^ ber ^oet biefe ©pifobe von Stnfange ber

^anbtung fd)on mit Slunft oorbereitet ^aht''i

©inen ebenfo fci^Ied^ten Sdjer^ finbet man in bem erften 2tuf=

tritte beä erften 2lufjugg, wo ©rgafiluä fagt:

Juventus nomen indidit scorto mihi,

Eo quia invocatus soleo esse in convivio etc.

Stnftatt biefe§ elenbe 2Bortfpte( §u überfe^en, fagt Softe in einer

2lnmerfung: II m'a et6 impossible de traduire ces huit vers,

parce qii'ils ne contiennent qu'un jeu de mots si dependant

de la langue latine qu'il seroit tout-ä-fait absurde, traduit

en fran^ois. Cela meme prouve sensiblement que la plaisan-

terie que Piaute a pretendu mettre dans ces huit vers, semble

dire quelque chose, inais ne signifie rien dans le fond. Car

ce qui est veritablement plaisant dans une langue, peut tou-

jours etre transporte dans une autre. — — Tout ce qu'on

peut dire pour excuser Piaute, qui est assez sujet ä donner

dans ces sortes des plaisanteries qui ne roulent que sur des

mots, c'est quil les met dans la bouche de gens qui trou-

vent ces plaisanteries merveilleuses et sont incapables d'en

imaginer de plus fines et de plus raisonnables. — C'est pour

ce qu'Ergasilus n'a pas plutöt lache cette fade plaisanterie ;

que Piaute lui fait dire:

Scio absurde dictum hoc derisores dicere etc.

S)er <Sinn ^^rer Slnmerfung über biefe Stelle trifft mel^renteilö

I)iermit überein. 2lHe beibe 2tnmer!ungen geben nid^täbeftomeniger

gu, ba^ biefe§ ein fd^led^ter ©d^erg fei. ßbenfo ift eS mit bem

;

9 f. D6en ©. 13:», 3. 4 f. — 12 ff.
II ... dire: g§ ift mir unmöglich geroefen, biefe

aä)t SBerfe su überfe^en, roeit fie nur ein oon ber tatetnifc^en gprad^e fo ab^ängigeä

SBortfvtet entJjolten, ba§ e3, in ba§ g^ransöfifd^e überfe^t, ganj abgefdjmactt fein mürbe,
©erabe ba§ beroeift beuttid), ba§ ber Sc^erj, ben *^lautuö in biefen ad)t aSerfen i^at an*

bringen rooUen, etma^ ju fagen fc^eint, aber im Örunbe nicf)t§ auäbrüdt. Senn wa§ in

einer Sprod^e roirllicfi fdierj^aft ift, fann immer in eine anbere übertragen roerben.

aiUeä, luaä man ju «piautuä' entfd)ulbigung, ber äiemli^ geneigt ift, fic^ in fotdje 2d)eräe

einäuiaffen, bie nur ouf SBortfpielcn berut)en, fagen fann, ift, bog er fie fieuten in ben
3)!unb legt, raeldje biefe gc^erje rounberbar finben unb unfätjig finb, fic^ feinere unb oer»

nünftigere ju erbenfen. — S)e§£)alb fiat grgafiluä nic^t fobalb biefen abgefd^macften gt^erj

loägelaffen, aUi *p[autu§ if)n fagen lä^t: — 27. Oben g. 130, 3. 5
f.
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(Sd^erje befd^affen, ber in ben SSorten beä ST^nbarö im ^roeiten

Stuf 5. •_'. Stuftr. ftecfen fott, roo er ben üerftettten ^s^ilofrateö mit

einem Sarbier »ergleid^t. Unb nod} üiel ef(er ift ber (Sinfatt ber

Änerf^te im 3. Stufj. 4. Stuftr.:*) Xum lignatum mittimur? ßs

ift roal)r, burd^ bie 2(rt, roie Sie es überfe^t, l^aben Sie ber

llngereimtf)eit biefes gejroungenen 9Jii^üerftänbniffeQ in etroaö ab-

gef)oIfen. Slttein im Sateinifd^en ift es al§ eine ?5^rage an if^ren

^erm eingerid^tet unb ganj unerträgHc^.

2)ie sroeite Scene im oierten Slufjuge ift »ott bergleid^en

jrceibeutiger Sd^erse. ^m 86. 33. fagt ßrgafilus:

Mihi quidem esurio non tibi —
Cette replique (fagt ßofte) est tres-insipide et fondee sur une

supposition tout-a-fait extravagante. 2^arauf fagt §egio im

87. ^5.:

Tuo arbitratu facile patior.

gn biefen 2öorten, fprid^t ber fran5Öfif(^e Überfe^er, liegt eine

fd[)änblid;e 2(nfpielung. ^a^ biefes roa^r fei unb öegio e§ roo^I

»erftanben l}abi, roa§ jener fagen motte, fann man auö bem foU

genöen fd^lie^en, ba er böfe roirb unb fagt:

Jupiter te Dique perdant —
Sie f)aben biefes, bie Sf)re S^re§ gelben ju retten, in ^^rer Über=

fe^ung biUig ausgelaffen. **)

^n bem §roeiten 3(uftritte bes inerten Stufjuges fagt @rga=

filus t)on bem Stalagmu§:

Boius est, Boiam terit.

Cet equivoque (fagt Softe) porte sur une idee obscure et la

plaisanterie est en eile meme obscure et insipide. Unb Sie

f)aben es in ^l)rer Überfe^ung eben barum austaffen muffen,

*) OlU'3 meiner änmerhing 2. 194 werben Sie genugfant fe^en, ba^ biefer Sabet ganj
ungegrünDet ift.

**) ßlauben Sie nic^t, bafe ic^ biefe Stelle besroegen roeggetafien , »eil iä) geglaubt,

bafe fie {eufcf;e Cbren beleibigcn fönnen! 9iicf)t§ weniger als biefe^; fonbcm i(^ habe fie

in Ber äluögabe, bie ic^ meiftcnteit^ bei meiner üirbeit gebraucht, nämlid^ in ber ^piantinifc^en

uon lOOy in 16., gar nidjt gcfunben. Slucb in ber Saubmannifc^en 3(u§ga5e fjatte ic^ fie

nicöt gelefen. 5«^ will aber an bem gehörigen Orte jeigen, boj fte ganj unfc^ulbig ift.

2f. Oben S. 147, 3. i
ff.
— 11. Oben ®. 1T2, 3. 8. — 12f. Cette . . . extrava-

gante. 2iefe antroort ift fe^r abgefcbmadt unb auf eine ganj au^fcbweifenbe S?orau§=

fe^ung gcgrünbet. — i.*). SBenn bu eo roiUft, 10 bulbe id^ es gem. (33on Öefftng nidit über=

fe|t.) — iO. ebenba, 3. '.'. — 2,5. Cben 3. 1T3, anm. *). — äti f. Cet . . . insipide.
Siefes SBortfpiel beruht auf einem »erftedten 58egriif, unb ber Sc^erj ift an ficb »erftedt

unb fabe. — 33. „'^llautinifdicn" ftebt in aßen 21u§gaben. d^riftop^ "^.Uantin, be=

rü^mter -Bucbbructer 5U atntroeroen, 1514—1589, beffen Cffijin noc^ je|t beftebt.
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roeil e§ ju überfe^en unmöglich war. ©in S3en)ei§ cineS falfd^en

(£cf;ergeä.

:3n bem gtoeiten Sluftritte beä fünften 2(uf§ugeg jagt §egio

t)om (Stalagmus:

Bene morigerus fuit puer, nunc non deceh

Sßenn man nun ba§ ut vis fiat, fo Dor^erget)et, bagunimmt, fo

fc^eint e§, al§ rcenn ßofte red^t l^ätte ju fagen: Voilä un de

ces passages dont j'ai dit que la pudeur n'y etoit pas assez

menag6e. ©ie ^aben btefe§ aber in '^l)xex Überfe^ung fo he--

fdjeiben au§gebrü(ft, ba^ oEer 2trgn)ol)n einer Unftäterei roegfällt

unb id^ faft baburd§ beroogen roerbe gu glauben, bo^ ßofte fid^

geirrt unb ^Iautu§ l^ier feinen nieberträc^tigen ©ebanfen im Sinne

gef)abt i)abe.

2ßa§ \d) nun enblid^ für unroaljrfdjeinlid) in biefem ©ebid^te

l^alte, unb mag id^ abfonberlid^ roiber bie 2)auer beSfelben einju=

menben i)ah^, grünbet fid^ auf folgenbes. ®er ©d^aupla^ ift in

2(toUen, einer ^roüing in ©ried^enlanb, unb gmar in einer ©tabt

biefer ^rooing, 3^amen§ ^alt)bon. ©leid^raof)! nennt ^(autu§ in

biefem ©tücEe me^r al§> an brei Drten oerfdiiebne beJannte $(ä^e

ber ©tabt 9iom, al§> roenn bie ©cene in ^bm felbft märe. 2)er

2)id^ter, aU er fein ©ebid^t fd^rieb, mar freilid^ in 3^om; allein

bie Unbebad^tfamfeit, feinen 3(ufent§alt mit bem Drte be§ ©pie(§

ju t)ermed;feln, ift nid^t im geringften ju entfd^ulbigen. ^m erften

2tuftritte be§ erften 2lufjuge§ fagt (Srgaftlu§, menn e§ nod) lange

fo ginge, mürbe er t)or bie Porta trigemina ge{)en unb fein 53rot

bafelbft betteln muffen, ^n ber erften ©cene be§ britten Sluf^ugs

fagt ebenberfelbe, ba^ fid^ alle fd^ienen berebt ju l^aben, al§ mie

bie olearii in Velabro, einem ijffentlid^en ^[Rarftpla^e ju 9iom.

Seibe ©teilen 'i)ahm ©ie in ^f)rer Überfe^ung unb vox ^§nen

fd^on .§err Softe angemerft, unb beibe geftef)en ©ie, ba^ e§ mun=

bertid^ fei, in einem ©piele, mo ber ©djaupfa| in ©riedjenlanb

ift, römifd^e ^(ä^e gu nennen, unb beiioe §aben nid^t§ gu be§

3)id§ter§ Sfied^tfertigung beibringen fönnen. 2)a^ bie römifd^en 3^=

fd^auer gu feiner 3cit bergleid^en SSerroirrungen »ertragen Jönnen,

"^ei^t nid^tä gu feinem 9lu{)me fagen. SBenn ^lautu§ nur fold^e

5. D6en ©.177, 3- !•'> f-
— ^ff- Voilä . . . menasee. ®a§ ift eine oon ben

©teilen, »on benen iä) gejagt f)abt, ba§ bie ©d)amt)aftigfeit nic^t genug barin gefd^ont

niiirc. — 2."). Porta trigemina, ba§ breifacJje S^or. — 28. oioarii iu Velabro,
bie Ct^änbter auj bem Velabrum.
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9iid)ter gefiabt, fo ift es ifim fe^r leicht geinefen, fic^ il)ren 33ei=

fall ju erroerben. ?DZu^ aber un)er ÖJefcf^madf nidjt beffer fein?

Sßenn man aud) su bes ^^lautus 3>erteibigung fagen loottte,

er fiabe mit 33L>itten biej'e Benennungen eriüäfilt, um feinen 3"=

fd^auern burc§ i(}nen befannte ^ingc feine -Dieinung leicht unb be=

»eiflirf) ju mad^en, fo würbe aud^ biefeS fönnen roibertegt roetben.

^enn ba^ '^^lautuö in biefen %ti}kx Uo^ am Unbeöac^tfamfeit

ober D^ad^täffigfeit oerfallen ift, beroeife id^ aus bem jroeiten 2tuf-

tntte bes eierten Slufjuges, roie ^egio fagt:

Edictiones aedilitias hie habet quidem,

Mirumque adeo est, ni hunc fecere sibi Aetoli agoranomum.

SBa§ bie Aediles bei ben 9iömem rcarcn, baö maren bie Ago-
ranomi bei ben @ried;en, imb roenn ^Nlautuö fid^ l^ätte n3otten

nad^ ben 9iömem richten, fo l^ätte er bie Aediles nur aßeine

nennen bürfen.

ÜÖao aber am afferunglaublid^ften imb om allerunn)a{)rfd^ein=

lid^ften in biefem ©ebidöte ift, ift beö '^^^ilofrates fd^Ieunige AMn=

unb ^erreife aus 2(toIien nad^ ßlis unb oon ba inieber jurürf,

in einer 3eit »on roeniger alö brei Stunben. §ier fage id^ mit

^bnen, bie ßufd^auer bes ^vlautuo muffen nid^t fef)r efel geroefen

fein, roenn er il)nen bergteid^en 2;inge [)at bürfen normad^en, oI)ne

baB fie i[)n barüber getabclt 33ie fann (Eofte nunmefjr bel^aupten,

baB biefes Stüd ooEfommen regelmäßig fei, unb baß feine Xauer

nid)t länger al§ 7 bis 8 Stunben roä^re? ^d^ roerbe meine SRei:

nung beroeifen. 2;ie öanblung fängt bes 3)iorgen§ an. ^v(autu§

l^at es felbft beutlidj angeseigt, roenn er ben ^CQio fagen lä^t:

Ego ibo ad fratiem ad alios captivos meos,
Visum ne nocte hac quippiam turbayerint.

©efe^t alfo, bie ^anblung gel)e beö 33iorgenö an um 7 Xii)v.

3u bem erften Stufjuge ift eine Stunbe genug, 8

3roifd^en bem erften unb jroeiten Slufjuge roolfen roir

bem 2^id^ter eine Stunbe jugute fommen laffen, 9

3u bem groeiten Stufjuge ift gleid^fattä nid^t me^r als

eine Stunbe nötig, unb alfo 10
3n)ifd^en bem jroeiten unb britten ^(ufjuge muffen roir

bem '$(autu§ jroei Stunben »erftatten, roeii §egio

10 f. Cben 2. 160, 3. 24—20. — 27 f. Cben S. 154, 3. 31
f.
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oiel ju ücrrid^ten ^at. ®r gef)t nämlid^ mit bem

üerftefften ^l^tlofrate§ jum Quäftor unb forbert einen

^a^. 3Ran t)ält il)n alter Drten, e^c er ba§in !ömmt,

mit ©lücfroünfd^en auf; enbUd^ befömmt er ben ^a^,

unb ^^ilofrateä reifet ab, 11 U^i

^J^ad^bem biefer fort ift, ge§t §egio gu feinem Sruber,

er!unbiget ft^ bafelbft bei ben ©efangnen, ob feiner

üon il)nen ben ^t)iio!rate§ fenne. @§ giebt fid§

2(riftopf)onte§ an, unb §egio nimmt t§n mit fid^ in

fein §au§, 12

2)er britte ^tufjug bauert eine ©tunbe, 1

3n)ifd)en bem britten unb oierten Stufjuge rootten mir

groei ©tunben red^nen, baüon mir eine bem ^id^ter

norf) motten laffen ju ftatten !ommen, al§ fei fie

üerfloffen, cf)e ^^ilofrateä roieber angefommen ift, 2

©ie anbre ©tunbe, motten mir anne'Eimen, l^abe @rga=

filu§ gebraucht, von bem .^afen nad^ §egiong §aufe

ju !ommen, 3

Unb l^ier finb bie ad^t ©tunben be§ ^errn Softe fd^on rerftoffen,

o^ngead^tet raenigfteng nod^ graei ©tunben bi§ gu ©nbigung be§

®tnä§) nötig finb.

3ßenn nun ein bramatifd^eS ©ebid^t nad^ ben 5Regetn ber

2)id^t!unft, unb groar berer, meldte ber 3öäl)rung beSfelben bie

längfte 3e^t oerftatten, nic^t über 24 ©tunben bauern fott; menn

e§ oielme^r nur 6, 8, I)i3d^ften§ 12 ©tunben §u feinem gangen

SSerlauf f)aben fott, unb menn ber ^oet, ber eg ^ö^er treibt, roiber

bie 2öat)rfd^einlirf)!cit I)anbelt: mie mirb Ijier $tautu§ guredf;te

fommen? k\it^, ma§ man alfo rcoljl in biefen Umftänben üon

un§ forbern !ann, ift, ba^ mir i§m bie 24 ©tunben (äffen gu

ftatten !ommen unb feigen, ob mir i§n fönnen burrfjbringen.

S)tefe§ genau gu beftimmen, mü^te man roiffen, roa§ Slto^

lien unb @Ii§ für bö^mifc^e Dörfer geraefen. ©ine fleine*) 2(ns

merfung I)ierüber in ^(jrer Überfe^ung mürbe üietteic^t nid^t un-

angenehm gemefen fein, ©inb e§ gried)ifd^e ^roöingen ober ©täbte,

unb mie roeit roaren fie uon einanber entfernt? 2ltte§, ma^i xö)

l^ieroon mei^, beftel^t in folgenbem. SJienage in feiner 3lb^anb=

*) 2(u§ ber 2Irt, roie \ä) ben 5ptautu0 l^tertnne oerteibigen werbe, wirb man halb fe^en^^

ba§ fo eine 2lnmerfung ganj roiber meinen S^ved geroefen roäre.
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^ung S. 14 fagt, ^olpbiuä erjä^le, bic 2i[toKer unb ßltenfer

jätten ^rieg mit einanber gefiü^ret unb roären mäd^tige 9?ölfer

lenjefen. i^ielleid^t Ijat ^>faiitU5 oon biefem Kriege bie @elegen=

leit 5u feiner ^omöbie genommen. 3Sö(fer, bie gufammen ^rieg

ül^ven, roenn es aud^ nur fteine 'Btaatm jinö, beren Ma6)t

ii6)t roeiler als burd^ bie ©egenb il^res .Oöuptfileg ge^t, muffen

od) rool^I fo gar na^e nid^t beifammen liegen. Sottte es roo^I

tid^t ba§ 5Rinbefte fein, roenn man fagte, fie f)ätten auc^ nur

e§n 3)Iei[en von einanber gelegen? So l)at alfo '^^Eiilofrotes 5U

einer §in= unb öerreife "20 9}JeiIen gef)abt. Sobalb er in ßlis

ngefommen, l^at er feinen 3?ater befud^t, er l)at i^m feine @e-

d^id^te erjä^It, er ift ju bem Str^t 3)ienard^us gegangen, er \)at

im bie ^-reilaffung beö -^^^iIopoIemu§ angehalten, er l)at il)n (o§

efommen, er ^at fid^ auf bie 9^üdfreife gemad^t, ift in 3(toIien

lieber angelangt, unb bas atteö in brei Stunben.

^^aufanias foK uns l^ierinne me^r Sid^t geben, ^d^ bebiene

tid^ ber franjöfifd^en Überfe^ung bes 2Ibt5 ©ebopn, ber äfnifter^

amer STusgabe t)on 1730. ^afelbft fef)e id^ in ber ^arte oon

iiriec^enlanb, bie üor bem erften Steile befinblid^ ift, ba^ Sttolien

ine grofje ^rooin^ gemefen unb ßlis gleid^fattä feine fleine ^^ro=

inj, bie einen ^Teit bes '^^c[oponnefu5 ausgemad^t; ba^ man,
US i^CtoIien nad^ ßli§ ju fommen, burdf) ben forint^ifd^en SReer^

ufen fd^iffen muffen, unb ba^ al(e§ bas giemlid^ weit non ein=

nber lieget. 2(uf einer anbern .^arte, bie in bem britten Xeile

efinblid^, fel^e ic^, ba^ ßlis bie öauptftabt ber -^'rooinj biefes

iamens geroefen ift. ^d^ finbe and) in ber '^^roiiinj Sttolien ben

-rt, mo ^ßlautuo ben «Sd^aupla^ ^inoerlegt, SZamens ^ah;bon,

nb ber SJia^ftab geigt mir, ba$ ßli§ unb ^aliibon 400 grie=

lifd^e Stabia »on einanber entfernt geroefen. SSierl^unbert grie=

•ifd^e 2tabia mad^en 50 römifd^e SO^eilen ober 12 beutfd^e 9Jiei=

n, bie SDieile gu 4000 Sd^ritt gered^net.

^^d^ glaube alfo meine 5Reinung beroiefen ju l^aben, ba^

.efe Crter nid^t nal)^ bei einanber gelegen unb man alfo ben

.(autu§ Ijierburd^ nid^t retten fann. 2^od^ biefeä finb nur Heine

ef)(er, rceld^e man bem 2)id^ter ebenforoo^l »ergeben fann, olä

an es bem ßuripibeS »ergiebt, ba$ er gebid^tet, S^efeu§ fei

3n Sitten nad^ 'Zi)ch^n mit einer großen 2(rmee gegangen, ^ahe

ifelbft eine Sd^Iac^t geliefert unb f)unbert anbre S)inge oer=

d^tet, fei fiegenb roieber nad^ '^t^tn auf ba§ ^2^eater gefommen.
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unb ba§ alle§ in 6 Stunben. (©. 3)ienage, ©. 13—22, 53—55
^ieferroegen f)at aud^ mol)l 2lriftoteIe§ von bem ßurtpibeg gefag

ba^ er bie Einrichtung unb bie 9tege(n beä 3;^[)eater§ nid^t oe

ftanben. ^ann man alfo von bem ^Iautu§ nid^t ein g(eid^(

fagen?

SBenn alfo 6i§ gu ^()iIo!rate§' 2(6reife nad^ meiner Sted

nung bie ^anblung üier ©tunben bauert, unb von ber 3eit fein»

SSieberfunft big gu ©nbe nod^ brei ©tunben gef)ören, fo bleibe

t)on 24 ©tunben noc^ 17 ©tunben gu be§ ^I)iIofrate§ öin= un

.^erreife. 2lber aud^ in biefen 17 ©tunben fann bie Steife ui

möglich üerrit^tet merben, roenn man aui^ gugeben rooffte, ^§i(i

frateg l()abe bei feiner 2tn!unft in ®n§ feinen 33ater unb be

SRenarc^um unb alle anbre gleic^fam roartenb auf il)n angetroffei

ba^ er, ol^ne fid^ aufgul^alten, g(ei(^ mit brennenbem ^opfe roiebi

fortrennen fönnen. S)od§ üieEeid^t roiberfprii^t roof)! gar ^^lautn

felbft biefer 5Reinung. ©ein ©ebid^t foH fid^ gegen baä 2lbeni

effen enben, unb ber »ierte 2(ufgug enbet fid^ aud^ roirftid^ m
ben 2tnftalten bagu. '^nn fragt fi(^§, um meldte 3eit a^en bi

©ried^en gu 2lbenb? ^ebelin behauptet, ba^ fie fef)r fpäte in b(

9Zac^t gegeffen. 5Jlenage l)ingegen erroeifet genugfam, ba^ eä m
Untergang ber ©onne gef(^el)en, unb alfo faft gu eh^n ber ^z\

mie mir e§ gu tl^un geroof)nt finb; mir rooEen annehmen, ui

ac^t U§r. ®a nun ^err Softe felbft fagt, ba^ fid^ baä ©tu

einige 3eit vox bem 2lbenbeffen, etroa um G ober 7 U^r, fcf;Ue^

fo red^ne man mir nadC), ob id^ i^m nid^t ebenfooiet ®auer gi

geftanben; nur mu^ man an be§ ^{)ilo!rate§ Steife nic^t gi

benfen. ®iefe bleibt eine ^ejerei, e§ mü^te benn fein, ba^ (

mie bie SRebea in ber S^ragöbie burd^ bie Suft geflogen, ^reilii

ein »iel fürgrer Sßeg!

Sa^ aber ^(autu§ felbft gar mo^t geraupt, ba^ $^i(i

frateg gu feiner Steife mef)r al§ 3 ©tunben 3eit ^ben müff(

beroeife id^ mit einer groeiten IXnroal^rfd§einlid^!eit , bie in bei

2;t)nbar fic^ antrifft. Stad^bem ^^ilofrateg weg ift, mirb be§ %r)ii

barg 2ift im 4. 2Iuftritte beg britten 3(ufguge§, unb alfo o|t

gefä^r um 12 U§r oormittagg entbedEt. §egio cerbammt ii)i

in ben ©teinbrüd^en gu arbeiten; er befief)It feinen ^ne(^ten, m
i^m gum ©d^miebe gu gefien, ber i^m bie ©dielten anlegen folli

i^n |ernad^ gur ©tabt ^erau§ gu führen unb i^n feinem ^re

ge(a|nen gu übergeben, ©ie fönnen alfo mit i^m o^ngefä^r ut
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lU)r fortgefjen. ^n bem oierten STuftritte bes fünften 2(uf5ug§

ömmt 2^i)nbar fd^on roieber t^eroor unb mac^t eine umftänblic^e

6)näl\d)t ßrjäl^Iung üon allen ben ^^lagen, bie er in ben Steine

[ruben f)a6e ausftefien muffen. 2)ie 3^'^, ba er biefe§ erjä^tt,

ft bie fünfte Stunöe nad^mittags ; mithin, roenn man annimmt,

la^ bod) n)of)t roenigftens eine Stunbe »ergangen, biö er ju ben

Steinbrüd^en gefommen, unb abennalö eine 8tunbe »erfloffen, e^e

r üon ba jurüdf in be§ Öegio §au§ l^at gelangen fönnen, fo

leiben nid^t me^r al^ ^roei Stunben übrig, bie J'pnbar in ben

Sergroerfen jugebrac^t. Sßas fann er mol^t in fo furjer ^ext für

;roB Ungemad^ anögeftanben !^aben, ba^ er baoon eine fo fd^öne

3efc^reibung mad^en fönnte? .'O^t nid^t "plautus roenigftene einige

tage gur 3Sä^rung feines ©ebid^tS ^aben motten?

3Saö mir fonft nod^ unroal^rfd^einlic^ in biefem Stüdfe üor=

ömmt, ift bie ^^erfon beö 3ta(agmu§. 2^iefer ^crl fömmt am
^nbe ber .*öanblung gang unoermutet auf bas 2:f)eater, aU roenn

r oom .'oimmel gefatten märe; benn nid^tä fdf;eint feine @egen=

oart bafelbft ju erforbem. 2)er knoten ber ^aupt^anblung ift

ufgelöfet. @r fömmt inbe§ mit ben brei '^erfonen ber erften

Scene be§ fünften 3(uf,3ugs jugleid^ auf bie 33ü^ne, roeldjeS bie

innreid^en 2ßorte be§ §egio am ©nbe beä 3(uftrittä anjeigen:

Vos it« intro — Interibi ego ex hac statua erogitare volo etc.,

Doburd^ ber ©id^ter ^ugleid^ bie Unberoegtid^Ieit biefe§ S^ned^tä

lat red^tfertigen motten. S^^un fragt ber Qu](^auQt, roie fömmt
er ^ierf)er, unb roa§ roitt er? 2ßer eä fei, fagt .»öegio gteid^

e(bft, nämlic^ ber, roeld^er feinen jüngften So^n entführt \)abt.

'3ian roirb fagen, 'i|5Iautu§ hxan6)e biefe '^erfon jur Gntbedfung,

afj in ber ^serfon beä "Xi^nbars biefer entführte So§n »erborgen

ei; attein oon biefer ßpifobe l)abt id^ fc^on oben meine 'Dieimmg

efagt, unb ber (Sinrourf, ben id& f)ier mad;e, gereid^t nur um fo

iel me[)r jum Seroeife, baß fie ber 2)id^ter, fo fd^ön unb fünft=

id^ fie aud^ ausgebad^t ift, entmeber f)ätte roeglaffen ober beffer

inric^ten fotten. 2Öo ©talagmuö f)erfömmt, ^at groar ber 3u=
d^auer im britten Sfuftritte bes inerten ^lufgugä oon bem ßrga=

ilus gehört, ba| i^n nämlid^ '^^ilofrat mitgebrad^t; attein mit

ttebem fann id^ in biefem Stüdfe feine Spur bes SBal^rfd^einlid^en,

a nid^t einmal einen B^ffimmen^ang finben. 2;enn roarum fömmt

21'. eben 3. 170, 3. 17 f.
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©talagmuä roieber in ein ^au§, n)0 er ja n)o()I raupte, ba| c

nid;tä al§ bie ©träfe feiner SoS^eit gu Idolen fiabe? Sagt mar

^flilofrat ^abe il^n roiber feinen Sßitten mit ^urücfgebrac^t, roi

e§ feine 2öorte in bem legten äluftritte an§u§eigen fd^einen:

Nam hunc ex Alide huc reduximus,

fo frage \<^ auf§ neue, roaS bemog ben $f)iIo!rat baju? @
iDU^te ja nid^t, ba^ Xpnbar §egion§ ©ol^n fei, no(^ ba^ ©ta

Iagmu§ bem §egio entlaufen, nod^ ba^ er il^m einen <Bofy

entführt, nod^ ba^ er benfelben feinem Später oerfauft. 6r !annt

ja ben ©talagmu§ nid^t einmal, mie er felbft im brüten 2luftritt

be§ fünften Slufjugeä fagt:

Cur ego te non iiOYi?

^egto raupte ja felbft nid^t einmal, ba^ fein ©o^n nod^ am Seben

no(^ Diel weniger, ba^ er fd^on in feinem ^aufe fei; benn fc

meine id^, mu^ man bie 2Borte beö -^egio überfe|en:

Vivitne is homo?

nämlid^ is quem vendidisti patri Philocratis; fo mie ©ie e-

aud^ gar n)of)l überfe^t, ba be§ ^errn (Softe Überfe^ung gan

falfd^ ift. Unb mo l^at benn ^l)ilofrat ben ©talagmu§ aufge

trieben? S)enn ba^ er in be§ 5l^eoboromebe§ §aufe geblieben

fann nid^t erroiefen werben. S)aä ©egenteil aber fief)t man aui

ber Slntroort be§ ^ned^t§:

Accepi argentum, nil curavi caeterum.

2tlle§ ba§ finb für mid^ unauflöälidje ©d^raierigfeiten unb unbe

greiflid^e 3)inge.

©nblid^ mu^ id) nod^ be§ einfältigen ©ebanfen be§ ^lautui

gebenfen, ba er, nad^bem 2;i)nbar gehört, bo^ er §egion§ ©ol|t

fei, jenen fagen tä^t:

Nunc demum in memoriara redeo, cum mecum cogito,

audisse me
Quasi per nebulam, Hegionem patrem meum vocarier.

Söeld^e Sügen! ^pnbar ^at ^ier loaä ©d^arffinnige§ fagen foller

unb fagt eine gro^e %\)ox^dt. (iv mar öier ^a^re alt, al§ ei

a\x§> feines SSaterg .^au\t fam; feit ber 3eit ^atte er 20 ^a^i

5. Oben S. 179, 3. 23
f.
— il>. D6en ©. 178, 3. I5. — 16. ebenba, 3. 21

ff.
-

29
ff. eben 3. ISO, 3. 6- 8.
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in einem fremben Sanbe jugebrac^t, roo feine Seele ben l^egio

fannte. Sßenn §at er eä benn alfo ge(}ört, ba^ fein SSater fo

^ei|e? 2(I§ er nod^ ju §aufe roar? 2Birb man roo^l ein @rem=

pel beibringen fi3nnen, ba^ ein 3)?enfd^ üon 24 ^af^ren fic^ einer

©ac^e erinnert ^abe, fo er im oierten ^at)re feineä 2t(ter§ ge=

^ört? 2Biberfpriest nid^t bie ©rfa^rung atter SRenfd^en biefer Un=

gereimt()eit?

SJienage in feiner 2(b^anblung über ben „Selbftpeiniger" beä

Jerentiug ^at ein gan§e§ C^auptftü(f ber SSerteibigung bes ^tautu§

»iber bie Sefc^ulbigungen beö ®caliger§ unb be§ 2Ruretu§ ge=

roibmet, meiere lange vox mir angemerft, ba^ --Ptautuä eine gro^e

tlnraa^rfi^einlic^feit burc§ bie fd^nelle §in= unb ^erreife be§ $f)iIo=

fcaU§> vorgebracht, .^ier finb feine SSorte: Jul. Scaliger . et

iluret . . accusent Piaute d'une precipitation peu vraisemblable

lans sa Comedie des captifs. Ils pretendent qu'il fait passer

Philocrate d'Etolie en Aulide et revenir en Etolie en moins

ie 2 ou 3 heures. Mais Turnebe a fort bien justifie Piaute

le cette accusation, faisant voir par la geographie, par

'histoire et l'autorite de bons MScts, que les exemplaires

ie Piaute dont J. Scaliger et Muret se sont servis, etoient

;orrompus, et qu'au Heu d'Aulide il faut llrc Elide ou Alide.

,Quoiqu'il ne soit pas toujours necessaire que le sujet des

Jomedies soit v6ritable, il faut qu'il soit toujours vraisem-

jlable. Or il n'y a point d'apparence qa Aulide, qui est une

alle de Beotie fort eloignee de l'Etolie, et qui n'a jamais

'te fort considerable, ait fait la guerre aux Etoliens qui

toient des peuples tres puissans. Mais pour la ville d'Alide

)u Elide on voit dans Polybe, qu'elle a ete en guerre avec

es Etoliens, et quand Thistoire n'en diroit rien, cette ville

litant pns eloignee d'Etolie, il y a bien de lapparence, qu'elle

13 ff.
Jul. . . . diligence. 3uliu3 Scatiger unb ÜJJurct Itagen *^5Iautu5 in feinem

uftfpiet „Sie ©efangncn" einer roenig roa{)rf(^einlic^en eile an. ©ie behaupten, er laffe

en ?i;t)t(o{rate? auä lltolien nac^ ®ti^ reifen unb nac^ ätoüen äurüctfe^ren in mentger a.i?>

loei ober brei Stunben. älber lurnebuä bat !}.UautU'j wegen biefer Slnftage gut gerecht»

jrtigt, inbem er burd) bie Grbbefcbreibung, bie @efd)i(i)te unb bie ©euiätjr guter .gianb^

i)rtften äeigt, bap bie ßremplare be-j ^ptautuö, beren 3. Scaliger unb a)!uret ftc^ bebient

aben, oerborbeu roaren, unb bog man ftatt 3(uli^ lefen mup @tiö ober 5Hiö. Cbgleict)

ä nic^t immer notroenbig ift, bo^ ber Stoff ber vuftfpiele ipa^r fei, muß er boc^ immer
sa^rfi^einlid) fein. 3iun ift aber feine äBa^rfc^eintic^feit oor^anben, bafe Ülutiä, toetdie'5

ine pon Sttotien fe^r entfernte Stabt SöotienS ift, bie nie feftr beträchtlich roar, mit
en ätolicrn, roelc^e febr mäcbtige SSölfer loaren, Ärieg geführt Ijabe. Slber loa^ bie

Stabt 2lliä ober eii^ betrifft, fo fie^t man auä ^olgbiuS, ta'^ fie mit ben Stoüern in

trieg gelegen ^at, unb ipenn au^ bie Öefc^ic^te niditc- bapon fagen loürbe, fo ift, ba
ieje Stabt nic^t fern Pon JUolien liegt, oiet 35Bal)rfc^eintid;feit oor^anben, ba^ fte irgenb
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a eu quelque different avec les peuples d'Etolie: que si 0%

veut donncr ä cetie comcdie le tcms de 24 heitres, on ne trau-

vera pns grande precipitation en ce voyage de Philocrate, par-

ticuli^rement si on considere que Philocrate l'a fait dans un

de ces vaisseaux que les anciens appelloient celoces, ä cause

de leur vitesse, et il ne faut pas douter que le poete n'ait

employe ce mot a dessein pour faire connoltre aux specta-

teurs que Philocrate etoit alle et revenu avec diligence."

S^iefe ©teile i[t lang, affein irf) Ijabe fte ganj einrüifen muffen

löeil i(^ 5U Se^aiiptung meiner 5Dieinung ba§ Unrichtige aller biefei

©egeneinroenbungen jeigen mu^, unb roie fie fo gar nid^tä er=

meifen, roa§ fie erroeifen fotten. @rftlic^ ift e§ jroar xoa\)x, ba^,

roenn (Scaliger unb 9Jiuret Sluliö ftatt ßli§ gelefen, bie ©c^uli

<x\\ ben nerborbnen ^in^fc^^ifte" gelegen, ^nbeffen 06 mir nun

fd^on l)eut5utage alle 2in§ ober @Ii§ lefen, fo ^ebt biefeS bie

©d^iüierigfeit boc^ lange nod^ nirf)t auf. 2)iefe§ ift genugfam er^

roiefen. '^wm anbent, roenn bie 31toIier ein mäd^tige§ SSoIf, unt

bie ©Uenfer imftanbe geroefen finb, mit i^nen ^rieg gu füfiren,

fo muffen fie rool}! fo gar nal)e nid^t 6eifammen gelegen \:^ahi)x.

Übrigeng ift ba§ fe^r unbeftimmt gerebt: cette ville n'etant pas

eloignee d'Etolie! 2öenn bie 3ftebe üon großen ©tobten ift,

meldte ^rieg mit einanber füf)ren !önnen, fo ift eine ßntlegenl)eit

üon ge§n bi§ sraanjig SReilen nod^ nid^t fel^r roeit t)on einanber.

drittens, roenn man aud) ber 2Bäl)rung biefeä ©tüdä 24 ©tunben

geben roottte, fo mürbe bie Steife bennoc^ unmaljrfd^einlid) bleiben.

9Bir l^aben aber fd^on genugfam erraiefen, ba| ^lautuö felbft bie

®auer jroifd^en bem 9Jlorgen unb ber ^<t\i gegen ba§ 2(benbeffen

einfd^Ue|t. 2öie Ijat SJienage biefen Umftanb raot)l nid^t mal)r:

nehmen !önnen? ©nblid^ ift bie @ef(^roinbig!eit be§ ©d^iffe§, mo:

bur(^ man bem ©ic^ter gu §ilfe fommen roitt, nod^ fel^r §iüet=

beuttg. .^m Sateinifd^en fteljt: in publica celoce. ©ie §aben e§

überfe^t: in einem öffentlii^en ^ad^tfc^iffe, unb §err ßofte: le

bäteau de poste. ^ft e§ alfo ein öffentliches ©djiff geroefen, ba§

roeld^en ©trett mit ben aSölfern Ätolienä gehabt iiobt; wfnn man atfo biefem Siiftfpiet

bie 3eit uon l'4 ©tunbcn geben roiH, \o loirb raaw feine gro^e Eile in biefer Steife beä

5jB^ilo£rate3 finben, bejonberO Tocnn man bebenft, ba^ 5pf)itofrate3 fie in einem jener

Scbiffe gemacfjt i)0.t, meiere bie 9((ten roegen i[)rer ©cftnettigfeit Celoces nannten, unb
man bavf nid)t sroeifeln, bog ber ®id)ter biefeä SBort abfid^tlic^ gebraucf)t Ijat, um ben

3ufrf)auern bemerüid; ju mact)cn, bafj ^:pf)t[ofrate§ in Site abgereift unb äuriidgefommcn wäre.

20 f. cette . . . d'Ktolie! SDa biefc Stabt ni(^t fern oon iStolien mar. —
32

f.
le bäteau de iioste, baä ^^oftfc^iff.
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jur 33equemlt(^feit mefirer Sieifenben beftimmt tuor, mithin ^u ge=

(oiffen 3tunben be§ i^ageä abging, roie unfve Soften fjeutjutage,

10 ftnbe i^ I)ier nod^ roett mef)r Sd^roterigfeiten, als fid^ roürben

mgetroffen f)a6en, raenn ^fjilofrat mit einer @elegenl)eit gereifet

t)äre, fo in feiner ©eroalt affeine geftanben. ^c^ roenigftenö rcürbe

ur 93erteibigung beS ^^>(autug mid) biefeä ©runbe§ nid^t bebient

jaben; benn er ift me§r roiber ben ^id^ter al§ für i^n.

So unrichtig als auc^ inbeffen 9)Zenage in biefem ©tüdfe ge=

irteitet, fo fc^red;t er aud^ ben ^lautuä oerteibiget — (roaä !ann

nan jraar me()r oon xfyn forbern? ß§ roar unmöglich, if)n gu

)erteibigen, unb er ijat ju feiner (Sntfd^utbigung atte§ beigebrad^t,

Da5 er gefonnt) — fo mu^ id^ boc^ gefte(}en, ba^ biefe feine

leine 2lbf)anblung fo ooK ber getef^rteften Stnmerfungen über bie

eatralifc^e 2)ic^t!unft ift, ba^ ic^ glaube, Sie roürben au(^ no^
luö biefem fleinen Sud^e mand^en ©ebanfen nef)men fönnen, ben

nan mit 3]ergnügen in ^^ren „53eiträgen" lefen unb ber man(^em

lorf) neu fein roürbe. S)a§ 53ud^ ift ah, unb fein ^^itel ift auc^

lic^t fe^r reijenb; er üerfpricf;t nic^t oiel, unb geroip niemanb

uc^t barinne, roa§ man barinne finbet. S)ie 2tuffd^rift ^ei^t:

)iscours de Mr. Menage siir l'Heautontimorumenos de T6rence.

V Utrecht 1690. 12. tiefes ai^tfü^ige 2Bort fd^redft fd^on man=

^en ah, ba§ 33ud^ in bie §änbe ^u nel^men. 2(ber roenn man
tber ben ©fei bes erften Slatteö roeg ift, unb man fielet barinne

lie artigften ©ebanfen über bie 2öal)rfc^einlid^feit in "iicn brama=

ifd)en ©ebi(^ten, roie roenig fie bie alten 2)id^ter in ad^t genommen,

tnb roie fet)r fogar bie größten 9}Zeifter, ein ^uripibe§, ein 2lfd^9lu5

mb ein 3triftop^ane§, barroiber gefünbiget; über bie 2(u§be^nung

•er (Einheit bes Crtä, roie roeit fic§ bie Scene erftredfen fönne,

line roiber bie Stegein ju oerfto^en, roie ba§ 3:'f)eater ber 2ilten

mb bie Sluäjierungen beöfelben befd^affen geroefen, unb anbere

lergleid^en 2)inge, fo fage id^ nod^ einmal, ba| oiele oon ^^ren

kfern fie, roenn fie in ^^ren „33eiträgen" ftünben, mit :öuft lefen

oürben. 2ßenn ein großer ^unftrid^ter unfrer 3eit fid^ bie 9JJül)e

iegeben l)ätte, ein fo oerlegneg 53üd^el(^en felbft an^ufeljen, fo

oürbe er nid^t gefd^rieben Ijaben, „ba^ ?!Jlenage ben Vereng roegen

e§ ^Selbftpeinigerä' befc^ulbigen roollen, al§ l)abe er me^r benn
J4 ©tunben ju biefem Stüde genommen, unb alfo roiber bie

20. a&f)anb(ung be^ §errn SRenage über ben „getbftpeiniger" beä ^crenj.

SeffingS 2Berfe 4. 2. 'übt. 14
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ä5oi-[cl;rift bc§ 2(riftoteIe§ ge()Qnbelt — ber 2tbt üon 2(ubignttc ahf

^abe ben Slerens gelehrt üerteibiget." (5lrit. ^idjtf., ©. 733.

9Bag fann roo^I beutlic^er fein alä bie äßorte be§ SHenage gletd

im Stnfange: Mr. d'Aubignac soutenoit que l'action de cett(

comedie ne comprenoit que 10 heures, et je soutenois qu'elL

en comprenoit plus de 12, mais je soutenois en m6me tems

qu'elle ne laissoit pas d'etre neanmoins reguliere — unb hati

barauf: — je crois avoir demontre que l'action de cett»

comedie comprend du moins 15 heures et qu'un pofc'me dra

matique peut bien ßtre de plus de 1 2 heures sans ßtre contr«

les regles — unb am ®nbe: Je suis d'accord avec vous qud

cette comedie est dans toute la justesse des regles anci

ennes — ? 2Bo ftef)t nun f)ier, ba^ biefe§ Suftfpiel roiber bi

Siegeln be0 3lriftote(e§ fei? greilii^ im ^ebelin fte^t e§. 3t(Ieit

e§ Iiei^t: 9)kn ^öre aud^ ben anbern %dV. Übrigens ift (jier wol)

m6)t gu fragen, roer red;t f)at, ob 9J]enage ober §ebelin?

3Benn atte biefe ©rünbe nic^t ^inreidjenb finb, meinen Sai

ju beroeifen, ba^ ba§ ©tüd be§ ^plautug ganj unb gar nid^t regel

mäfeig fei, ba^ e§ roiber bie (Sini)eit ber ^anbhmg, roiber bi

2öaf)rfrfjeinlic§!eit, miber bie ®ouer eine§ guten bramatifi^en @e
bidjtg üerfto^e unb alfo unmöglid§ baö f^önfte <BtM fönne ge

nennet rcerben, meld^eä jemals auf ba§ 3:;f|eater gefommen: fi

mei^ ic^ nid^t, rooju mir ben SSerftanb unb unfre ßmpfinbun(

bei bem ^fiatürlid^en unb Jßa^ren braudjen follen, unb loie mai

fagen fönne, eine ^-abel, bie. nid^t ma^rfi^einUd^ ift, tauge nic§t§

rueil il)r bie oornetimfte @igenfd)aft mangle.

^6) fönnte I)ier meine ^ritif enbigen; inbeffen, ba id^ roäf)reni

biefer Slrbeit nod^ einige 2(nmerfungen gemadjt i)ahz, bie ^[)nei

üietteidjt gu fernerer Unterfud^ung ©elegenfjeit geben unb bei be:

©ntroidlung be§ ©d^i3nen in bem Suftfpiele beä ^(autuö nu^ei

!önnen, fo teile id^ fie ^^nen ^ier mit, fo gut, als fie finb.

^m ^rolog fte§et eine merfroürbige Stelle, meldte iüo(}I mt

größtem 9{ed^t eine (Srflärimg gebrandet ^ätte. ^d; meine bie 9Sorte

Accedito! si non ubi sedeas locus est, est ubi ambules.

4 ff. Mr. d' Alibi sjniic ... .ancieiines — ? jgerr ooit 2hibignac be£)auptetc, bi

^lanbtung biefeä Öuftfpicls umfaßte nur 10 ©tunben, unb icf) befiauptetc, fie umfaßt
beren me^r at§ 12, aber id^ behauptete äugleic^, eS inäre mcf)t§be)touieniger regelmäBig
— — Stf; glaube gejeigt ä" ^aben, ba^ bie ^anbtung biefeS SuftfpietS luenigftett'

1.') Stuiiben umfaßt, unb bag ein bramatifc^e? ©ebidjt aUerbingä über 12 Stuuben umfaffei
tann, ot)ne gegen bie yiegeln ju fein. ^d) ftimme Sfjneu bei, ba^ biefeä i^uftfpie

nad; ben Siegeln ber ätiten ganj regelrecht ift. — :)4. Cben S. 136, 3. 21—2;J.
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Sßenn ein in ben 3(Itertümern, unb 6efonber§ in ben tf)eatranfd)cn

Unertar)rner, bergleid^cn Sefer Sie mef)r als bcr ©efef)rten f)a6en,

bici'eö in ^f^rer Überlegung liefet,*) [o roei^ er nid^t, loag er

barauö ntad^en foK. Softe i)at ein Stücf von biefer 3(nrebe er=

läutert, bodj nid;t alleä, unb id; mödjte gerne roiffen, ob benn

ber 33orrebner ben ^rolog auä bem .^opfe auf bem Sweater ge=

mad;t, ober ber ^oet üorljer ^u .^aufe; unb ob er iiorl)er geraupt,

baj5 fidj bei 33orftellung feiner ^omöbie bergleid)en Segebenl)eit

jutragen raürbe; unb benn, ob bie alten 5lomöbien nur einmal

öorgeftellt roorben, ober ob, loenn fie ciftere ir>ieberl}olt toorben,

fid; biefe 33egebenl)eit aUemal jugetragen, bamit bie 3lnrebe paffen

fönnen.

^l)re 2lnnierfung über bas

Xam hoc paene iniquum est comico choragio etc.

tfel)r uernünftig, unb uia§ Sie an ben 2)eutfd;en tabeln, f)at

fte ebcnfo in feiner Slnmerfung über biefe Stelle beftraft.

^n bem ^raeiten Sluftritte be§ erften Slufjugeö ift bie @in=

[abung bes §egio an ben ßrgafiluö bei ^^nen lange nid^t fo

iuuürlid; als in ber Überfe^ung beö iQiixxn (lofte. ßs ift ma^r,

:x liefet and) nid)t im '2'erte fo mie Sie, fonbern nad) ber i^er=

jeffcrung beä Salmafius, unb er fagt üon ber li^cfeart, roonwd)

Bie überfe^t Ijaben: tout cela me paroit un galimatias im-

jtut'trable.**) @r liefet alfo:

Er. Facete dictum! Heg. Sed si pauxillum potes

Contentus esse. Er. Ne perpauxillum modo,
Nam isthoc me assiduo victu delecto domi.

Heg. Agesis, rogo. Er. Nisi qui meliorem afferet,

Quae mihi atque amicis placeat conditio magis.

*) e§ ift roalir, loeiin ic^ all^u fc^r Bei bem JöuAftaben b^3 Se^teä geblieben toäre,

) iDöre eine Mnmertung bicr feJjr nötig geroefcn. Sluä meiner Überfeftung aber wirb
iber, öcr nur jemals in einem ooUen gcfiauplatie geroefcn ift, fogleicb eiHtennen, bag ber
ioet mit bcnjcnigen ju tbun bat, roetcbe fidi mit nietem Särmen %'la^ ;um Si§en oer;
^OTten rooüen, ba fie bod) nodi genug ^^.Uaß ;um Steben finben tonnten.

**) 3idj geftcbe e% bap 3ic bierinne einigermaßen recftt haben. Zod) muffen Sie mir
udi iugt'ftcben , tra^ auy meiner Überfe^ung bennod) ein ganj guter 'Jerftanb {omme.
brigenS idieint mir bie Sefeart bc-3 äerrn (Softe ctipa-S uerroegen, ba ba« emtum ober
min tu, ober wie man fonft Icfen roiü, ganj ^inroeggctommen ift.

14. eben S. 138, anm. **. — 22f. tout . . . impdnCtrable. aileS bad fcbeint
ir ein unburcbbringUc^eö fiaubermelft^. — 36 f. emtum ober emin'tu, getauft,
)er: taufft bu'i

14*
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2BeId;e§ id; alfo überfe^en würbe:

(Erflaltlus. 3)a§ roar noc§ einmal red^t gerebt!

1^1^310. 316er bu mu^t bic^ mit raenigem bereifen !önnen.^

€xQüfilu$. 3Benn e§ nur nid^t allgu roenig roirb; benn [i

betielfe i(^ mid^ leiber alk S^age gu §au[e.

l^jgio. ^^ bitte bid§ al[o.

€rflarilusi. @§ mag brum fein; ber §onbel ift rid;tig, rot

id) nid^t eine beffre ©etegeniieit antreffe unb anne^mUrf)r(

^Bebingungen al§ bie beinen.

@benbafe(bft I)aben Sie baä cirim in ben Söorten:

I modo, venare leporem: nunc cirim tenes,

burd) „2erd^e" überfe^t. ßofte liefet ictim unb überfe^et e§ burd

„©tac^elfdjroein", un h6risson. @r l^ält biefe Sefeart für bi'

natürlid^fte unb roafjrfd^einlid^fte. ^n ber X^at ift ber ©prunc

t)on einem §afen auf ein ©tad^elfd^roein nid^t fo gro^ a(§ bil

auf eine Serd^e, imb atte§, roa§ folget, fd^eint auf biefeä 2;ie

gu fpielen.*)

Hegio. Asper mens victus est.

Ergasihts. Sus terrestris bestia est.

^n bem groeiten Sluftritte be§ erften 2(ufjuge§ ^ben ©i

bie legten SBorte be§ §egio: ad fratrem mox ivero, fo überfe^t

2)en ©ang gu meinem Sruber !ann id^ »erfparen bis ^ernad^'

^d^ roei^ nic^t, ob id^ mid) irre; mir unb allen, bie id; baruti

gefragt, fd^eint aw^:, biefem 2lu§brude ju folgen, alg roenn §egi

ben @ang gu feinem 33ruber nod^ lange l^inauä üerfd^öbe; ba e

bod; tüirflid; fogleid) l)ingel)et, in ber 3ßit nämlid^, bie groifdjei

bem erften unb groeiten 2lufjuge üerflie^t. **) S)a l^ingegen, roeni

©ie alfo überfei^t l)ätten: ^d) roill herein gelten unb erft über

fdalagen . . . l^ernad^ foglei^ §u meinem Sniber l)inge^en, f

roürbe man l^ören, ba^ -^egio biefen ®ang nur auf einen Slugen

blid üerfd^öbe.

*) gd) £ann eä angeben, ba& e§ jebcr üßerfe^t, loie er xoxü,. SDer Sinn roirb boi

aUejeit mit bem meinigen üBereinfommen. ©ag aber bie ©tetten, roelcfie ®ie anfül;rtei

auf ba§ ©tad;elfd)n)ein äiciten, glaube id; nid^t. Sfet '«^n benn bie Stnc^elfc^roeine m'
ben ©tackeln, bafe fie beSrocgen asper victus fönnten genennt roerben?

**) SBcr l^at ginnen benn gefagt, bafe §egio jroifc^en bem erften nnb äroeiten Stufjus

ju feinem »ruber gegangen? ginben ©ic bie gcringfte ©pur haoon in bem ©tüde? 3(i

glaube nidit. §egio get;t nid)t efjer ju feinem Sörubcr al5 jK'if'^f" bem äroeiten unb britte

Slufäuge, nad^bem er ben «pOilofrat i^at fortreifen laffen; fieljc ben jroeiten 2luftr. be

britten JlufjugeS. ^d^ ijahi. alfo baä mox gnnj red;t burd) Ijernad) gegeben.'
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ßbenfo ift eö befd^affen mit ben erften SBorten beä jtoeiten

Sluftrittä im sroeiten Stufguge. §egio fagt:

Jam ego revertar intus —

,

roeld^es <Bk fo überfe^t: ^d^ roerbe gleich roieber ^ereinfommen.

2)iefer Slusbtrucf fe^et gum SSorauS, baß §egio mit jemanben ges

rebt, ber voran in§ C'öws 9^^)et, imb bem er baburd^ 5u oerfte^m

giebt, ba^ er i^m gleid^ folgen rooEe; ober aber, ba^ §egio au§>

feinem ^'»aufe Ijcrauofömmt. Seibeö ift falfd). C'^egio fömmt oon

feinem Sniber unb ift im Segriff, in fein ^am fiereinguge^en.

) @r ift allein unb fagt gleidjfam vor fid), ba er feine ^ned^te in

ber 2f)üre fiefjt: (S^e id^ Ijereinge^e, mu^ ic^ bod^ biefe Äned^te

nod) etraao fragen, nia§ id; oon i^nen roiffen roill.*) @o, beud^t

mid;, ift eö natürlicher; obf(^on baä jam ego revertar intus nic^t

öon Sßort gu Sort überfe^t ift, worauf aber nid;t nötig ju ant=

) morten ift. Sie nnffen, roas Überfe^en ift.

2lu(^ gefällt mir in einer fd^Önen Überfe^ung ber 3tuöbrudf

bes ^^pnbarö im britten 9(uftritte beö britten 2(uf,5uge§ gar nic^t:

^d) mei^ auf feine 2trt — meine fi)fop()antif(^en 'Jäufc^ereien gu

befd;ijnigen. Siefer 3(u5brud ift nid^t beutf^, unb ic^ getraue mir

) unter fünfzig ^()rer Sefer !aum einen gu finben, ber fic^ einbilben

fönnte, maö S^foptiante für ein ©eroäc^fe fei. SÖenn man fagt:

^d) mei^ meine Sd^clmereien nid^t ju befd^önigcn, fo roei^ ein

jeber S^eutfd^er, mas bas ift.

^d^ bin ^^rer iDieinung, ba^ bie Sefeart, roie Sie im vierten

i Sluftritte beö britten 2(uf3ugee lefen: A, Quid mihi abnutasV

T. Tibi ego abnuto? A. Quid agat si absis longius, bie

raafjre fei, meil ber 3>erftanb am natürlid^ften ift; obfd^on, roenn

man aud) bie atte Sefeart bei)ält unb, fo mie Softe es überfe^t,

bie legten SSorte ben Stpnbar fagen liepe, e§ aud) nic^t fc^aben

) mürbe. 9Jian mup nur bebenlen, ba^ biefer Stuftritt für alle brei

^erfonen gang ungemein roidjtig imb befc^äftigenb ift. ^eber fann

viel Seroegungen anbringen, mitljin {)at auc^ 3:i)nbar Gelegenheit,

bem 2(riftop^ontee einen SÖinf gu geben, bamit er bas Wlaxd

*) 2tu§ ber oor^erge^enben Slnmcrhing folgt, bafe Sie itticfi aucfi ^ieriimc o^ne ®runb
tabeln. §egio war nic^t ju feinem Sruber gegangen, fonbern fi)tnmt in bem jioeiten üluf»

tritte ju feinem $aufe ^erauS, tute icf) biefe Stelle fc^on in einer oortjergeljenben 2ln«

merfung [S. 1: 3]'erflärt i^abe.

2.Tf. A. Quid ... longius, oHn S. Itjl, 3- 20
f.
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l^alten möge; 9(riftopI)ontee aber, ber baö ©eljeimnis nid^t »erftef^t

ober nid)t nerftc^en uiitt, fagt, ba^ es §egio ()ört: ^^iu? roas

minfft bii mir? ©ogleid; gicbt -Oegio beffer arf;t, unb mci( Zx)n-

bar ficf)t, ba^ i()m bic 2i[t feljlfd^lägt , [o leugnet er e§ unb

fprid;t: ^d; minfte bir? imb jum §egio: ©ief)e, .§err, roaö er

mir ©c^ulb giebt, mid^ nur üerl}a[3t bei bir gu mad^en! 2öaö

mürbe er nid^t oorbringen, rcenn bu nid)t fo nafje bei un§ ftünbeft!

2)arauf roirb §egio böfe unb fagt: äBao fdjiüa^cft bu mir ba für

3eug üor? 2öie, menn id^ gleid^mol)! mit biefem llnfinnigen ernft=

Fjaft fpräd;e? 3)arum fagt 3:ii;nbar enblid; taut gum 2triftopf)onte§,

rccit er fie^t, ba^ atte§ ftumme 2ßin!en nid^t l^elfen miff:

Hern rursum tibi, meam rem non eures etc.,

§i3re, id; fage bir nod^ einmal, menn bu flug bift, fo lafj bid;

um meine (Badjzn unbefümmert! befummre id; mid) bod) nic^t um
beine. ^d^ ftelle mir babei üor, ba| 5£i)nbar, inbem er ba§ fagt,

bem 2(riftopi)onte§ abermals, o^ne baj? e§ §cgio gema^r roirb,

einen 9ßin! giebt unb gleid^fam brol^enb gu i()m fprid^t: Hem
rursum tibi! @r mürbe ^ingugefe^t l^aben: „@§ mirb bir (eib

roerben, baö SRauI nidjt gef)alten §u ^aben, menn bu ba§ @e=

l^eimniö erfal^ren mirft"; allein ^egio ftef)et ju na()e bei i^m.

3)ie SBorte beä 3:;i)nbarö in eben bemfelben Stuftritte:

Vae illis virgis miseris, quae hodie in tergo morientur meo,

^ben ©ie meiner SReinimg nad^ attgu bud^ftäblid^ überfe^t. Äann

man benn fagen, bafj Stuten fterben?*) 9Jian fagt gmar non

einem ^'^'^is^ ^^^^^ 33aume§, ber nertroduen mitt: er ftirbt air,

ütlein biefer 2(u§brud finbet nur a(§benn ftatt, menn ber B'^eig

nod^ an bem ©tamme fi^t, meld;er le^terer gefunb ift unb bleibt,

ba jener nur atteine t)erge()et. ^nbeä ift eä geroi^, ba^ biefe§

eine ber artigften ©teilen in unfrer ^omöbie ift. ^d^ ftelle mir

»or, mic ber ©djaufpieler mit einem Ijalb järtlid^en, bod; gar

nid;t fläglid^en ^one mirb gefagt l)aben: 2yel)e ben amten JRuten,

bie man ^eute o^ne ©rbarmen auf meinem 9tüden ju ©d^anben

fdalagen roirb! (Eofte ^at biefe§ gar artig überfe^t. '?tla6) feiner

Überfe^ung fiel)t man ganj beutlid;, bafj !Iir)nbar fid^ nid)t be!lagt;i

er bebauert nur bie -Ruten. Unb ba§, ma§ er gleid; brauf fagta

*) 35>anim fagt eä benn *piautu§? (sr f)at biefen 3tu§bru(! fomtic()er bcfunben al^

einen nnbern, unb ic^ be^gteic^en.
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9Baä üerroeiret x\)x nod^, i§r Letten; eilet bod^, fommt, umfaffet

meine Sd^enfel, id^ raiff eud^ treulid^ hemadjen, Hingt im %van--

göfifc^en nod) oiel artiger, lüeil bao SÖort (mbyasscs (mes jam-

bes) eine fe^r järtUrfje Diebenbebeutung Ijat, roeil e§ sugleic^ um^

armen Sebeutet.*) 2)er 2)i(^ter l)at ()ier viel ©ejc^idflii^feit (jejeigt,

lüie ein '?3ienfrf;, ber ein gutes ©emiffen l)at, gleirf)n)o()( aber einer

'2.aä)C roegen, bie mel)r rül^mlici^ alö ftrafbar ift, in @efaf)r f'ömmt,

of}ne eine nieberträc^tige (S<i)voaä){)?\t blirfen 311 lafjen, gelaffen

ermartet, roaä man mit if)m uornefjmen roerbe.

j)ie pra()lerf)afte Slusfc^meifung bes Grgafilug im smeiten

3ruftritte beä vierten Slufjugeä ift läd^erlid^ genug. Slttein baf?

Sic bie 2Borte balista unb catapulta in ^si^rer Überfe|ung nur

mit beutfcf;en 33u(^ftaben gefdjrieben ^ben, fann \d) 3f)nen nid)t

vergeben.**) (Ein Sefer, ber ni(^t bie alte römif^e 5trieg§gerät=

fd)aft fennet, fuc|t l^ier ben 3>erftanb ober 'otn auöfc^iveifenben

Sdjerj vergeblid^. @§ ift ja ^i)xz 2(bfici^t nid^t, ba^ man aEe

2i\n-te be§ ^;]3(autu§ aus ^^rer Itberfe^ung foU verftef^en lernen.

9Öenn Sie nur roenigftcns burd^ eine fleine Slnmerfung ber 2(r=

mut biefer Sefer 5U §ilfe gekommen mären. Stilein Sie finb gar

5U gei5ig. (Eofte ^at, ol)ne biefe feltnen DZamen anzubringen, biefe

Stelle gar artig überfe|t unb in einer 2(nmerfung bie Urfadje

getagt, roarum er fie nic^t von 2Öort ju 3Sort l)abe überfe^en

rcollen.

2Saö ferner ©rgafilus in eben bem Sluftritte etroas tveiter

unten fagt:

Tum pistores serophipasci

Eorum si quojusquam scropbam in publice conspexero,

Ex ipsis dominis, meis pugnis exculcabo furfures,

l)a6en Sie gleid^fallä fel^r unbeutlid^ überfe^t, mierool^l l)ieran bie

alte Sefeart, bie Sie vor fid^ gel)abt ^aben, fd^ulb ift. Sie mögen

iclbft urteilen, ob eö nidjt fel)r gejraungen ift, menn Sie am Gnbe
Der ganjen 9iebe t)in3ufe|en muffen: id; meine, il^ren Sefi^ern.

*) Wart barf nur ba'3 2l-ort umf offen neömen, fo finbet eben bie fo artige DteBeni

äebeutung, roeUte meinem ©egner fo roo^t gefällt, bei bem beutfcften SluSbrudfe ftatt.

**) :^sd) ijabe geglaubt, bog ba^, mas mir fo gar fe^r beuttief) geioefcn, auch allen

neinen fcefern begreiflich fein roerbe. ^abi icfi baburcb, bap id) iljncn aü^u oiel jugetraut
)abi, einen geiler bedangen, fo roirb mic^ if)re ^Bftii^feit fc^on entfc^ulbigen. 2;enn eine
jöflic^teit erforbert bte anbre.

:5f. embrassez (mes j ambes), umarmt (meine Seine). — 12. balista unb
:atapulta, 5lamen ftir im Kriege gebräuc^lid^e SBurfmafcöinen. — 26

ff. Cben S. 169,

3- 3—><.
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(Softe i)at biee gemerft; feine 2(ninerfung »erbient, ba^ id^ fi

I)erfe^e:*) Un savant critique a cru qu'il falloit lire au liei

de ex ipsis dominis: ex ipso dbdomine. Je voudrois pou

Thonneur de Piaute qu'on püt trouver cette le9on en quel

que MScrit, car la le9on ordinaire fait ä mon avis un sen

fort bizarre et ou il est bien difficile de trouver le mot pou

rire. ©trei(i^en «Sie in ^I)rer Überfe^ung bie äßorte: „id^ meint

\i)xm 33efi^ern", roeg, fo l^oBen ©ie thtw biefen SSerftanb. äßarun

aber ßofte bie Jßorte pistures unb pistrinum burd^ müniers un'

inoulin überfe^t ^at, roei^ id^ nid^t.

©rlauben ®ie mir, ba^ id) einmal einen fleinen 2luftrit

überfe^en barf, ber mir nad) ^tjrer Überfe^ung nid^t gefaßt,

mie '^\)\\z\\ bie meine üielteid;t nidjt gefallen roirb. '^&) rooüt

anfönglid; nur 2lnmer!ungen gu ber ^f)rigen mad^en unb §eiger

ba^ man t)om <Spede nid)t fagen !önne „fterben" unb bergleic^e;

me^r; e§ mürbe aber oiel gu meitläuftig geroorben fein.**) S)e

2tuftritt, meldjen id; Dornei)men roitt, ift ber britte be§ oierte;

3tuf5uge§. ©rgafiluS ift üolter ^yreuben, bap ^egio i^n gu feiner

Öauäl^ofmeifter gemad;t. ®r ift gang au^er fid^ für SSergnüger

einmal eine re(|te 5Kal)lgeit anrid)ten gu fönnen. ©obalb alf

i2>egio roegge^et, bricht er in bie 2Sorte au§:

*) S^^ foüte meinen, ba^ in biefer Stelle eine äiemlid) Ii>mi)rf)e SBenbung äu finbe

fei, wenn man bie alte Sefeart 6eibel)ielt. ©ruteruö ift auc^ ber iDIeinung, toeäioegen (

I)injufe5t: Lepide niinatur, se id facturum dominis, quod juxta nexum oration:

facturum quis putaret suitjus. S)er gelehrte ilunftrid;ter aber, auf ben fid; Softe grünbe
ift 3i<ifoBn§ ^filmeriuä. SBiffen Sie aber, roaS Saubmann t)on biefer Serbefferung fagt

Palmerius legit ex ipso abdomine etc. iiivita \' euere, et cujus sententia opinor uo
jilus sapit quam occisa sus, quod noster ait.

**) SEBaS id^ in ber Slnmerfung ©. 214 getagt i)cAt, ba§ lann ic^ aud) l^ier fagei

.^at SJJlautu§ fold)e uneigenttidje Muäbrücte gcbraudjt, fo mug fie auc^ ber Überfc^er brauche
tonnen. SEer fie tabeln toiU, ber fc^eint mir »on bcm tomifd)en Sluebrude nid)t oiel j

ocrfte^en. Hbrigenä roirb e§ auf ben Sefer an!ommen, unfre beiben Überfe^ungen bieft

Stnftrittä mit einanber ju t)ergleid)en. 3>!ein (Segner roirb fid) oijne S^eifel nidjt befonne
ftoben, bog biefe n)unberlid;en Sieben unb poffentjoften Slnfpielungen mit ju bem G^arattc
bcö ®rgafiluä gehören.

2 ff. Un . . . rire. ©in geleierter Ärititer tiat gemeint, man muffe ftatt ex ipsi

dominis (au§ ben Ferren felbft) lefen: ex ipso abdomine (aug bem Saud)e felbft). 3'

möd^te äu ^toutus' e^ren, ba^ man biefe £e§art in irgenb einer öanbfd)rift finben tiJnnt

benn bie geiuij^niic^e Sesart giebt meiner 2lnfi($t nad) einen fc^'r fonberbaren Sinn,
bcm eö fe^r fd^roer ift, bie spointe ya finben. — 9 f.

pistores unb pistrinum, Säcl«
unb 58acfft«be. — müniers unb nioulin, SDJütter unb ü)Jüf)Ie. — 24 f. Lepide .

suibus. Cr broI)t fd^eräl^aft, er motte ba§ ben §erren anttjun, oon bem nae^ bei

gufammenJiang ber Siebe einer glauben fijnnte, er merbe e§ ben ©d^roeinen t^un. -

27 f. 5pa[meriu§ lieft: ex ipso abdomine (auä bem ^anä)^ fe(bft) u. f. ro., Df)ne SSi^ un|

SInmut, unb feine anficht ift ni^t gefc^eiter olä ein „gefc^Iad)tete3 ed)roein", roie unfe

a3;rfaffer fagt.
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,ßx gef)t fort? unb mir überlädt er bie 33erroaltung be§ gansen

^üd^eitrocfen§? S^r unfterblic^en ©ötter, roeld^ ©lüdEl C roeld^e

Zä)la<i)t roiß id; unter bem 3>iel)e anrid^tenl 3Sie riet ^öpfe

werbe \d) laffeu ^erunterf(j^mei|en ! 2Se(d^e 9^crF)eerung xvxü id^

6 unter bem Specfe unb ben Sd^tnfen anrichten! -ISie roerbe x6)

bas ^-ett fo bünne mad^en! Unb rote roiü td^ bie Sc^Iä^ter

burd^ uiel 2lr6eiten abmalten I 2}od^ roae {)alte id^ mi^ auf,

^ier lange ju erjä^Ien, roomit id^ meinen 33aud^ ju füllen ge=

bcnfe? ^d^ ge^e l}in, mein großes 3(mt )eI6ft anjutreten. Über

ben 3?orrat roerbe id^ baö Urteil fpred^en unb ben unfd^ulbig

aufgefangnen Sc^infen eiligft ju ^ilfe {ommcn!"

3<^ bin geroife, ba$ ^f^nen felbft ber 2lu5bru(f im erften 3luftrittte

bes fünften Stufjugeö, rooburd^ Sie bie Sßorte statua verberea

eine f(^lägefaule iBilbfäule überfe^t, nid^t gefällt. 2öa§ ift ba§?*)

15 Softe l)Ot bieö beffer überfe^t, roenn er fagt: cet Idole ici, qui

merite d'etre roue de coups.

2)ie 9(rt, roie ©ie bie Stelle bes Stalagmus glei^ im 2(n=

fange beä jroeiten 2(uftritt§ im fünften 2(uf^uge überfe^t l)aben,

ift fe^r natürlid^, unb ic^ glaube, ba^ biefes roirflid^ ber Sinn

80 bes 2)ic^ter5 ift. Softe l)at ebenfo überfe^t, roenn er fagt:*"*") Que
peut-on attendre de moi, si un homme de votre merite ne

fait pas scrupule de donner des entorses ä la verite? je n'ai

Jamals ete beau ni joli etc.

^aß eine Sprache oor ber anbern manchmal geroiffe SSorte,

25 3luQbrüdfungen unb Siebensarten l^at, bie üiel bequemer finb, eine

Sad^e in einer Überfe^ung ebenforool)l alg im Originale auäju^

brücfen, baran roirb rool)l niemanb sroeifeln. ©in Seroeiö baoon

ift bie fc^öne Stelle im jroeiten 2luftritte bes fünften 3luf5uge5:

*) 34 foQte faum glauben, baß ein Seutfc^er biefen 3(u€bru(f nicöt oeriie^en foHte.

30 eine fd^ lägefaule SSilbfäule ift ^ier ein .Serl, bei bem bie gdiläge ebenfo roenig

fruchten würben alä bei einer SJitbfäuIe. (Befällt jemanben bie fran^öfifc^e Überfe^ung
biefe^ äuäbrucf^ beffer, fo tonn i(b ee teicbt aufrieben fein. ÜJur i)abe ic6 eö nicht für gut
befunben, auä bem, roa§ ^lautus mit jroei 2Borten fagt, acbt bis neun Sorte f,u madien.

**) 9!ein, ßofte ^at e§ nicbt fo überfe^t! Sei i§m loill ber finet^t fagen: „2Senn bu
35 bie Unroa^röeit rebeft, roie oielmelir foll iä^ fic nic^t reben, ber i(fi niemal? roaä getaugt

iiabil" Sei mir aber fagt er: „^d; i)abe bir beinen 2o^n entführt, unb bu fpricbft gleicljs

roo^l, ic^ fei ein feiner flnec^t? SEoä mup ic^ benn no4 t^un, t>a^ bu richtiger oon mir
urteilen lemft?"

15 f. cet ... coups. J;iefe5 Sö^enbilb 6ier, loelcfie^ Derbient eine $rügelfuppe ;u
befommen. — 20ff. Que ... joli etc. SBaä fann man oon mir erioarten, roenn ein

3)lann oon eurem SSerbienft ft(^ fein (Seroiffen baraus mac^t, ber 3Eofirt>eit eine Stofe ju
bre^n? ^d) bin niemalä roeber fc^iSn nod» pbfc§ geroefen u.

f. ro.
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Sfa. Quod ego fatear, credine pudeat? —
Hrg. At ego faciam ut pudeat, nam in ruborem te

totum dabo.

(Eofte überfe^t e§: Sfa. Je ne rougis pas de lavouer. Heg. Vä
je s^aurai l)ien trouver le moyen de te faire rougir. ^a§
^ixt'iQ^z in btefem 3tuäbrucfe be[te§et in bem 2öorte rougir, roie

man leidste fie'^t, unb n)e[rf;e§ mö)t einmal im Sateintfd^en fo artig

!Ungt. ^m 'SDeutfci^en ^ättc man e§ ebenfo geben fönnen. ©tal.

9)^eineft bn, bafj irf; barüber erröten merbe? §eg. 3t(Ierbingg, id^

roitt e§ frfjon mad)en, ba| bu über unb über erröten fottft.*)

®en Sefd^lu^ ber ^omöbie mad^t eine Slnrebe an bie ^n-

fdjauer, über roeldje in ^()rer Überfe^ung ftef)et: ©er ©c^Iuf^rebner.

^dj nermute alfo,**) bafj in ber 2(u§gabe, ber ©ie \i6) bebienet,

ßecitator geftanben. Softe liefet ftatt Recitator: Grex ober Ca-

terva unb J)at hti biefer ©elegenl)eit eine gar artige Slnmerfung

gemad^t, ob biefer Recitator einer oon ben ©c^aufpielern gemefen,

fo in eben bemfelben Stüde mit gefpielt, ober eine befonbere

^erfon. @r beroetfet ba§ erfte, ob e§ fc^on fel)r miber ben 9BoI)l=

ftanb fei, ba^ einer won ben ©pielenben auf einmal feinen 6I)ara!ter

ablegt unb unter ber ^^erfon eine§ bloßen ^omöbianten l^intritt,

ben 3i'f<^'i"ei^^^ ciii Kompliment ju machen.

@§ ift n)oI)l einmal Seit, ba^ id^ meine Kritif befd}lief5e.

3d§ roerbe e§ nid^t mie biejenigen mad^en, bie, raenn fie nic^t§

me§r roiffen, bennod^ gum S3efd^luffe fagen, fie mürben nod^ oieleö

*) iUetleid^t würbe ic^ auä) barauf gefallen fein, wenn id^ ba§ SRecfjt ju £;aben ge»

glaubt ptte, ben *:).Uautua fd)öner ju ma^en, aB er ift.

**) Sie üevmuten fatfd). Sä ^ei^t in meiner Stuägabe aud^ Grex, unb in ber einjigen

©trafeburger Gbition, roelcbe aJ!uIingu§ beforgt fjat, flefjt Recitator. SHSenn ficfi §err Gofte

übrigens nur ein wenig genauer umgefel)en fjätte, fo würbe er eine ©teile bei bem ^ßlautuä

gefuiiben i^aben, worauf er auobrücflid) ^ätte fd)lte§en fönnen, bafe e§ nicbt alle,5eit einer

von ben fpielenben 5}>erfonen gewefen, wcld)er biefe ©djlugreben Ijielte. S;iefe ©teile ftel)t

äum S8efd;luffe ber „Giftellaria":

omnes intus conficient negotium.
Ubi id erit factum, ornamenta ponen'. Post id ca loci

tjui deliquit, vapulabit: qui iion deliquit, bibet.

©te, bie ©djaufvieler, fpridjt er, werben i^ren $u§ ablegen, nic^t mix, wie er bod^ not«

wenbig t)ätte fngen muffen, wenn er felbft ein ©d^anfpieler gewefen wäre.

If. eben©. 177, 3.5—8. — 4f. Sta. Je...TouKir, ©ta. ^d) erröte nid^t e§ ju

geftel)en. Jgi e g. SSo£)l, iä) werbe fdfion ba§ aJlittel ?u finben wiffen, bic^ erröten äu mad^en.
— 6. rougir, erröten. — 14 f. Eecitator, J)eflamator. — Grex ober Caterva,
einer au'3 ber Sd;ar ober Sruppe. — 33

ff. aille werben ba§ ©efc^äft brinnen abmad^en.
SSJenn bie§ gefd^el)en fein wirb, werben fie tl)ren ©c^mud ablegen. ®ann wirb, wer einen
gel^ler gemalt ^ot, ©erläge, wer feinen, ju trinten Kriegen.
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luern, meun fie nxd)t befürd^tetcn, aHju roettläuftig ju roerben.

luciit, xd) geftelje aufxncf;tig, ba|5 bie)e§ alleä ift, roas id^ roiber

bicfe ."i^omöbic 511 faiicn ^abe, unö ba^ ici^ überzeugt bin, ba^

biefe .^ritif bcni ^id;ter unb feinem llber|e§er fo nienig fcbaben

roerbe, alä xd) werfid;em fann, bafj id; biefer .*^(einigfeiten unge=

ad;tet gegen beiöe bie oottfommenfte .^od^aci^tung I)abc, unb ba^

baö, roaö id; bagegen angefüf^rt, viel 311 roenig fei, bem S'id^ter

feinen 9iuf)m unb meine 33eunint)erung 5U oerfagen. ^e genauer

id) gegenteilS biefeS Stüd unterfud;t l)abe, ^-cf)(er barinne 5U ent=

beden, je mel^r i)ahe xd) aixd) 2d)önf)eiten barinne angetroffen.

9((Ie (if)araftere, bi^ auf bie fd^led^teften, finb auf ba§ SSoHfom-

tnenfte auogebilbet unb boc^ nidjt übertrieben. Qft nic^t in ber

^^erfon beö ßrgafihis ber ßfjarafter eincö Sd^maru^erö auf bas

£eb^aftefte au^gebrüdt, unb beljauptet er nidjt biefen Gf^araftcr

burd; bas gange 3tüd mit einer ungemeinen Stärfe? Steigt unb

fäfft nid^t fein 9)tut? ^ft er nid^t tro^ig ober uergagt, nad^bem

feine Hoffnung ju fc^maufen gro^ ober geringe ift? ^ft er nid^t,

wie es für einen fold^en ^erl gefrört, unnerfdjämt, nieberträdötig,

ron fdjled;ten Sitten unb lafterf^aft? ^at nid^t ber 'j!id^ter in ber

^'crfon beo -§egio auf bae uortrcfflic^fte einen alten reid^en 33ürger

gefdiilbert, einen e^rlid^en 'IRann, einen 33ater, ber feine ^inber

über alles liebt, ber atfes, iöa§ i^m jum 33efi^ berfelben Der=

I)elfen !ann, anmenbet unb attes, mas man i^m fagt, moburd^

er baju gelangen fönne, leidet glaubt; fobalb er aber einmal I)inter=

gangen morben, mie alle 3lltc mifjtrauifd^ mirb unb fid) nöllig

iierforen fd^ä^et? ^ft nid^t ^iinöanis ein 9Jtenfdj, ber mit feinem

C^errn non i^ugcnb auf jufammen gelebt unb mit i^m bie 3?or=

teite einerlei 6r3ief)ung genoffen ^at? ^ft es alfo nid^t natürfid^,

baf5 er biefen i)errn me^r liebt, als ein gemeiner ^nedfit fonft

einen .^erm lieben mürbe? ^ft e§ nid^t natürlid^, ba^ ber C^err

ibn lüieberum gleid^fallö mel)r liebt als einen gemeinen ^ned^t?

C"*ier berounbre ii^ bie Äunft unb ben ©eift bes Sid^terö; benn

auö biefem ©runbe finb bie fd^önen 3ruftrittc entfpningen, roo htx

bem 2(bf^icbnel)men 3^i;nbaru5 unter ber ^erfon beö ^^ilofratee

feinem .»oemt alles baä (33ute vorhält, fo er i^m alö ^rxcd)t er=

miefen; mie treulid) imb roillig er il)m gebicnt, unb roie viel er

um feinetmiHen bei biefer G)elegenl)eit abfonberlid^ mage; roie oiel

58ertrauen er in if)n fe^e, "ba^ er i^n nidjt roerbe in ber @e-

fangenfc^aft jurüdlaffen, ba er blof, burd^ it)n i^o frei fei unb
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in fein 3SaterIanb reifen lönne. Tout cela me paroit interessant

et touche avec beaucoup de delicatesse, fagte (Softe in einer

artigen 2(nmerfung f)ierü6er. Sern §egio felbft 6rid;t baä §erg,

roenn er üotter 3>ern)unbrung aufruft:

Dii vostram fidem,

Hominum Ingenium liberale ut lacrumas excutiunt mihi.

66enfo fd^ön ift ber groeite Sluftritt im britten Stufjuge, reo ^egio

ben S^pnbaruS, nad^bem er bie Sift entbecft, fo §art angebet unb

brol^et, unb biefer mit ber größten ©tanbfiaftigfeit unb einer ^alt-

finnig!eit, roeldje nur ein guteä ©eroiffen roirfen fann, antroortet

unb fid; fo fc^ön »erteibigt, ba^ man it)m allezeit 33eifall geben

unb if)n in feinem Xlnglüde bebauent mu^. @r lä^t jmar me§r

3Serftanb unb S^ugenb bliden, alg man non einem Äned^te üer=

langen fann, attein biefer ©inrourf ift baburd^ geljoben roorben,

ba| er mit bem ^^ilofrat einerlei (Sr§ief)ung genoffen l)at. Bta-

lagmuä I)ingegen ift ein tro^iger ^ned^t, ein alter boshafter ©c^alf,

ber mit feinen Saftern pral)(et unb fid^ eine @^re barau§ mad;t,

ein 3:^augenid)t§ gu fein. Unb fonnte er mo^ anberS fein? 9}Juf5te

ber ©ic^ter nid;t ben, ber ba§ ^erg gehabt, feinem .vierrn ein

^inb üon üier ^a^ren §u entführen, alfo bilben? ©in mittel

mä^ig böfer ^nec^t, ber fid^ §ier auf ba§ Sitten gelegt l)ätte,

mürbe nid)t gefallen l^aben.

^oä) \)at Vereng üielleidjt aud^ l)ier ben ^slautug über=

troffen, roeil SSarro fd^on gefagt, ba^ er unter allen fomifd;en

2)id)tern bie 6f)araftere fo nollfommen au§§ubrüdlen gemußt, bap,

menn bie "^flatm felbft l^ätte fpre(^en motten, fo mürbe fie fid^

feiner 3ßorte l)aben bebienen muffen.

^d^ geftelje alfo gern, ba^ ^lautu§ gro^e 9>erbienfte l)ahc,

ba^ biefeg ©tüd „SDie ©efangnen" üott fd}öner BUÜm fei, ba^

ber 3)id§ter barinne »iel Äunft unb oiel ©rfaljrung bliden laffe:

bod^ nimmermehr merbe id^ gugefte^en, ba^ eö ol^ne ?>-el)ler, ober

ba^ e§ gar ba§ fd^önfte ©tüd fei, fo jemals auf ba§ ^l)eater

gekommen. 3" ^^^ ^lautu§ 3^^^^"/ Ijctben ©ie uietteid^t fagen

motten. 2)enn roie meit ift er nod^ oon ber SSottfommen^eit ent=

femt, mogu ein SRoliere gelangt ift? (E§ oerbient ba§ ©d^öne

barinne nad;gea^met gu raerben, bod; mu^ man un§ ba§ ©tüdf

If. Tout ... delicatesse. S!aä aUeä fcf)eint iitir anäiel)cnb unb rüf)rt mit oieler

^einfjeit. — 5 f. Oben S. I.ö3, 3. 13 f.
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überf)aupt nid^t alo baö noUfommenfte 53iufter oorlegen. Sollte

id; bemnad^ in meinem Urteile irren, fo bitte ic§ Sie, um ^^rer

Stärfe roiüen in t^entratifc^en fingen, mir au§ meinem ^rrtumc

gu Reifen imb midj bauon mit ©rünben ju überfüf)ren; roelt^eä

^f)nen nid;t mcnig ©l^rc brincjen unb ben ^\ii)m ^^re§ gelben

nid^t um ein ©eringee riennel)ren roirb. ^c^ roerbe jroar olfo

meine Sad)e uerUeren, im ©egenteil aber mic^ freuen, burc§

meine ^«'eifel ^^nen Gelegenheit gegeben ju ^aben, trofe aller

©inroürfe un§ ba§ ©eftänbnis abjujroingen, ba^ „^ie ©efangnen"

ibcö '^Nlautu§ baö fd^önfte Stüdf finb, fo jemals auf baä ^^eater

gefommen ift.

^d^ fc^lie^e mit bem Urteile be§ §rn. üon Gffen, toeld^eS

er in feinem „SRenfd^enfeinbe" t)on unferm 2)id^ter fällt:

Ce comique boufon, n'en deplaise aux savans,

A son grossier parterre immole le bonsens.

Chez lui d'un trait d'esprit la gräce deployee
Dans mille jeux de mots d'ordinaire est noyee;
Sans rime et sans raison il lait le goguenard,
La justesse en ses vers n'est qu'un don du hazard.

Si le valet souvent y parle d'un ton grave.

L'honnet-homme y produit les pointes d'un esclave.

Enfin par un seul trait, pour le depeindre en tout,

11 eut beaucoup d'esprit, peu d'art et point de gout.

^d^ bin 2C.

©efd^rieben im Srac^monat 1750."

^dj glaube, in biefem 33riefe ift aße§ gefagt, mag man
nur immer jum 9?ad^teil be§ ^Uautus üorbringen fann. Unb
üielleic^t meinen auc^ üiele meiner Sefer, ba^ S3efd;ulbigungen

barinne üorfommen, bie man nimmermeljr beantroorten fönne, unb

roobei aud^ ber eifrigfte SSerteibiger biefe§ 2)id^ter§ feinen 2öi^

nur umfonft anroenben mürbe. Sod^ mir rooUen feigen. SlUes,

mao man miber i^n oorgebrac^t i)at, begießet ftd^ auf brei Stüdfe.

^unft, 2Si^ unb Wloxal finb e§, roorinne fid^ -$lautu§ fe^r tabel=

^aft foU bejeigt ^aben. 3u bem erften gehören alle ©inroürfe,

14 ff. 2)teier lotnifc^e ^offenrei^er — mögen e§ bie ©etefirten nid^t übel nehmen —
opfert feinem plumpen Su^örerfreiS ben gefunben Hlenf^enoerftanb auf. Sei iW wirb
bie entfaltete 9lnmut eine>j einjigen geiftreicfien ^uQei geroöf)n[ic^ in tauienb SSortfpielen
crtränft; o^ne Sinn unb SSerftanb mac^t er ben ^anöiDurft, bie SRic^tigteit ift in feinen
SBerfen nur ein ©efcfient beä 3"f<i''^- SBenn ber .«necftt bei \i)m oft in ernftem ^one fpric^t,

bringt ber e^rlicfje Slann Sdier^e eines gtlaoen oor. itur?, um i^n im ganzen burc^ einen
einjigen 3ug ju fc^ilbern: er ^atte oiel @eift, wenig Äunfi unb gar feinen ©efc^mad.
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bie mau i()m, befonberä in biefem Suftfpiere, luiber bie @ml)eit

ber §anblung, tüiber bie 2)auer, furj, lüiber bie gan^e med^a^

nifrfje (2inri(^tung feiner ©tüde tnarfjt. 3^ bem anbent ge()öreu

feine feierten unb nidjtäbebeutenben ©rfjerje, unb gu bem britten

einige unbe^utfame unb alljufaftige ©teilen, meWje man bei i()m

roitt gefunbeu l)aben. ^c^ roitt bei bem legten guerft anfangen

unb |offe leirf;t bamit guftanbe gu fommen, roeit id) gar nidjt

gefinnt bin, unfern 2)id^ter in alkn feinen Suftfpielen be§raegen

gu entf(i)ulbigen, fonbern btofj feine „©efangnen" von biefem fc^impf=

lidjen S[5orn)urfe gu befreien fud^e. Überljaupt aber von ben un=

feufd^en ©teilen be§ ^Uautuä gu urteilen, follte man roo^I über=

legen, ba^ »ieleö, maä i^o unfre Dt)ren auf bie ärgerlic^fte SIrt

beleibiget, gu feiner Qdt t)on ernftl)aften Siömern gang gleid;=

gültig fonnte angel)öret roerben. da ift bie größte Ungeredjtigfeit,

bie man gegen einen alten ©djriftftetter ausüben fann, menn man
il)n nadj ben i^igen feinern ©itten beurteilen loill. 9Jtan mu^
fid^ burd)gängig an bie ©teile feiner ^eitgenoffen fe^en, menn

man tl)m nic§t 3^eI)Ier anbid^ten roilt, meldte bei i^m feihe finb.

@§ mar bei ben alten 3tömern niditä gemöl)nlid)er unb nid;tö

meniger anftö|ig, als Safter, meldte offenbar im ©djroange gingen,

bei il^rem redeten ^^iamen gu nennen. 2)ie Süljne mar bagu, fie

gu beftrafen. 2ßaö fid) ber 3wf<^ß"ei^ nidjt fdjämte gu tl)un, follte

fid^ ba§ ber 2)id;ter fd^ämen gu nennen? ©id^ter unb 3"fc§ö^ßi^

raaren alfo, roirb man mir oorraerfen, im ^ö(^ften ©rabe unoer=

fd^ämt unb folglid; im Ijöd^ften ©rabe Iafterl)aft. Stllein bie 3BaI)r=

;

^eit gu geftel)en, mit biefem „folglidj" bin id^ nid^t fe§r gufrieben.

^d) raeif nid^t, mit ma§ für einem Siedete man bie oft ergroungne

^-ertigfeit, bei 2lnl)örung gemiffer äöorte, bei ßrblidung geroiffer

©egenftänbe rot unb unmillig gu fd^einen, unter bie S^ugenben

fe^en fann. 2)ie ©djaml)aftigfeit in biefem SSerftanbe ift oft nid;tö s

alö bie ©d^minfe bee Safterö. Übrigens berufe idj mid^ auf alle

bie anftö^igen ©teilen, roorauS man bem -^^lautuS ein fo grofj

Serbredjen madjt, unb beljaupte, ba^ feine eingige auf eine 3lrt

abgefaffet fei, meld;e unfdjulbige ©emüter t)erfül)ren fönne. ©ie

finb inSgefamt aUgurau^ unb fönnen nidjtS als Stbfd^eu ermeden. 3

^a, id; mü^te mid) fel)r irren, menn man nidjt oon bem, maS

unfre feinern itöpfe ba§ ©d^alfljafte gu nennen belieben, einen

meit großem ©djaben gu beforgen Ijätte. 5Da§ ©ift, meld^eS man
uns unoermerft einflößet, oerfeljlt feltner feine SÖirfung als baS,
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lueld^es man un§ offenbar aiif^ubriiißen fiid;t. 2)od) icf; m'xil mxd)

i|o f)ierü6er nidjt lüeiter eintaffen; genug, roenn \d) nur jeigen

fann, ba^ in ben ^^©efangnen" nid^t ba§ ©eringfte ju finben ift,

beffen fid^ ^(autuä, aiiö) iwenn er in unfern Reiten gelebt, 5U

5 frfjiiinen f)ätte. ^rf) ()a6e in bem groeiten Stüdfe bei @elegen()eit

gefagt, ba^, je gelef^rter bie ßommentatoreS finb, je weniger 2Öi|

Iiej3en fie bem Sc^riftftetter, ben fie erflären rooücn.*) ^^|o lüiÜ

id; ()in5ufe6en: ^e geleierter bie ßommentatoreä über unfern fo;

mifi^en Sid^ter fein raotten, je me^r anftöf5ige Stellen finben fie

bei i()m. 3ii^ci Drter au§ gegenraärtigem Stüde, lüorinne fie mir

aKefamt meljr ju fe()en fd;einen, al§ fie fel)en follten, mi)gen eö

betüeifen. 3(Kein man roirb fragen, roa§ mid) fo oeriüegen madjt,

ber Ginfidjt • fo nieler getefjrten ^unftrid^ter meine Sßenigfeit ent=

gegen5ufe^en, bie man nod; aus Mnem einzigen lege meo peri-

5 culo fennet; id^ mu^ e§ alfo nur gefte^en, ^^Iautu§ felbft. ßr

oerfid^ert un§ in ber 2>orrebe, ba^ in bem ganzen Stüde feine

versus spureidici immemorabiles mären; mufj alfo nid;t ent=

*) ©ä fdjeint, ate ob man meine 3<efd^ulbigung nur für einen Dlofeen (Sinfatt an=
genommen öobe; allein roenn es barauf antommen foUte, fo looUte ic^ mit me^r al§ ^unbert

) 4<eii'pielen bie 35Ba^r^eit berfetben beftärfen. ßineö baoon f)ab& id) aUju gro^e Suft ^ier

Qnjufü^ren, weit eä mir gar ju bcfonberd ^u fein fc^einet. 3m erften Sluftritte beä erften

aiufmgee beä „Surculio" fielet ein güngüng nebft feinem Ünecfitc unb einigen anbern,
bie er bei fic^ t)at, neben einem Slltare ber SenifS — es ift noc^ gonj frü^ — unb fpridjt

alfo, er rnödite gern ber Senus ein Jrü^ftüct jum Dpfer bringen. „äBaö benn?" fragt
ber Änec^t. „SDJirf), bic^ unb biefe alle," antroortet ber $err. „SBie?" fpric^t ber ftned^t,

„roiUft bu, bap fid; bie S^enuä übergeben foH?" S)ie ©te'Ue felbft ^ci^t fo:

l'/i. Me inferre Yeiieri vovi jam jentaculum.
Pa. Quid autepones Vpneri a jentaculo?
Ph. Me, te atque hosce omueg. Pa. Num tu Venerem vomere vis?

) 23er fte^t nidit fogleic^, bag ber Äne^t fagen roiH: „Senn bu unä i^r loiUft jum grü]^'

ftüde oorfe^en, fo loirb eä il)r fleioife fd)led)t befommen. äSir finb fo ein nicblidjer Siiffen,

bof; fie fic^ notiuenbig roirb übergeben muffen!" S'er (Jinfali ift fncc^tifd), aber fo beut=
lid), al'j er nur immer fein !ann. 0leid)i»o^l will San. gaber uns in einem Briefe an
Sorrapium »erfidjern, baß niemanb biefe Stelle uerftanben l)abe, nod) oerfteljen fönne.

') <iv tjabc lange gefonnen, loaä looljl bat)inter fteden möge, unb enblid} roäre er auf ben
Ginfall gefommen, fie in ba^ ©riec^ifdje ju überfe^en, iporauä fie o^ne 3ifeifel genommen
iprtre. er Ijabe e§ getrau unb enbli^ biefen feljr rii^tigen gried^ifc^e;: Sera ^erausbetommen

:

</'. 'Ef.ic, 05 ya't TovTuv;. Ihi. T'i^v yoüv Lic/j^juOi'r», r 9t/.>]:. ftdam:

Si nönui. f)abe er aucgeruft, istuc ipsum est quod quaeris. ®r meint nämlic^, eS fei

) l)ier ein blofee-S üBortfpiel jroifc^en fuf, of unb i/nfaai (vomere), meiere? oon bem *:piautu5

nid)t fei bemerft unb balier fo unoerftänblid) übcrfe|t loorben. aSer bewunbert nidit bie

@eii^i(tlic^feit biefeä lUanneä, ber au§ einem nod^ ganj erträglidjen Sd^erje beö ^piautuö
mit fo Dieler öetelirfamteit ein oerborbeneä 38ortfpiel ju machen meiß! i2 nonoi rufte
ic^ ou§, al§ id) es bai erfte 3Ral la^S, wie lurjfte^tig finb bie Ferren Äunftri^ter, loenn

> fie am weiteften ju fe^en glauben!

Uf. lege meo periculo, lie§ auf meine Ocfatjr. — 17. Cben ©. 138, 3. 7—9—
22. „eurculio", Äormuurm. — 27

ff. X^^. gc^ l)abe gelobt, ber SSenuä ein grü^ftüd äu
bringen. %a. 2Bas loirft bu ber 35enu3 äuni grü^ftüd öorfe|en? u. f. ro. — 3!). D ber
Xoufenb, bas ift e? gerabe, roaä bu fudift. — iO. ii.ii, oi unb iiiiaai, „SWi^, bid)"
unb „fpeien".
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roeber ^lautug feI6[t ober feine 3tu§(eger lügen? ^^otroenbtg;

unb lüer fann e§ mir oerbenfen, ba^ iä) lieber ba§ 2e^te glaube,

ba of)nebem in ben ftreitigen ©teKen ein fo guter S^erftanb liegt,

ba^ man gar nic^t nötig ^at, gu folc^en untüchtigen 2(nfpielungen

feine 3wflud^t ju ne()men? 2Bir raotten fte felbft anfe^en. 35ie

erfte befinbet fid^ im jroeiten Sluftritte be§ »ierten 3luf§uge§.

Heg. Esvirire mihi videre. Erg. Mihi quidem esurio,

non tibi.

Heg. Tuo arbitratu facile patior. Erg. Credo, consue-

tus puer.

Heg. Jupiter te Dlque perdant!

2)ie mittelfte ^eik ^atte id^ in meiner Überfe^ung au§ ben in

ber 2lnmer!ung **) @. 199 angeführten Urfad^en meggelaffen; i^o

aber roitt id^ geigen, ba^ fie gar nid^tä S3öfe§ in fidf; J)ält. SRan

fie^t roo^l, ba^ ba§ 2ßort patior ben SSerbad^t einzig unb attein

erroedft {)at. ®od) ic^ mitt nur bie gan§e ©tette überfe^en, unb

ic^ glaube, man wirb bem ^s(autu§ SRec^t roiberfa^ren lafjen.

i^fgifl. ^u bift mir alfo Ijungrig, mie e§ fd^eint.

(IrgafilUö. ^d^ bin mir l)ungrig unb nid^t bir.

j^cgio. SJJeinetmegen, id§ fann e§ gufrieben fein.

(grga|tlHö. D, baö mei^ id^ rool)l, bu bift üon ^ugenb auf

ein SRenfd^ geroefen, bem e§ ebenfo na^e nid^t gegangen ift, raenn

einen e^rlid^en ^erl l)ungerte.

i^cgto. @t, l)or bic^ ber —
^d^ '{^aU mit ^lei^ etraaS Toeitläuftig überfe^t, bamit man eä

befto beutlid^er einfe^en miige, roa§ id^ für einen Sinn barinne

finbe. 2(u§ bem ^-ludje be§ §egio ift gar nid^t§ gu fd)lie^en.

2)enn biefer ift nur oerbrie^lid), ba^ i§n ©rgafilug einer fold^en

Unempfinblid^feit unb ^arg^eit befdbulbigen will. ®ie anbre ©teile,

bie id^ nun gu entfd^ulbigen t)abe, ift in bem jmeiten 3luftritte

be§ legten 2lufguge§. §egio fagt gu feinem »erlaufnen Äned^te:

Bene morigerus fuit puer; nunc non decet.

§ier ift e§ offenbar ba§ arme SBort morigerus, roelc^eS unfre

feufd^en ^unftrid^ter aufmerffam gemad^t l)at. ^d^ leugne gar

nid^t, ba^ e§ bann unb mann nic^t eine fd^limme Sebeutung l)abe;

allein l^ier nur finbet fie nid^t ftatt, meil ^egio nid^t§ roeniger alö

15. patior, id) füge tnid&. — 32. Oben ©.177, 3. 15f. — 33. morigerus,
iDiUfäl^rig.
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mit feinem i^nedjte ^$offen treiben tinff. ^d) ^abe e§ in meiner

Überfe^ung fo gegeben, ba^ mein ©egner felbft geftefjet, er sroeifte,

ob -^^lautiiä fo mag 3cf)änbnd)e§ babei gebac^t i)ahi, aH e§ ihm

feine 3(u6(cger unb ber franjöftfd^e Überfe^er, öerr (Softe, fc^ulö

5 geben. <2inb aber biefe beiben angefüfirten (SteUen unfd^ulbig, fo

mirb man and) m bem ganjen Stücfe fein einjige^ 3Sort finben,

uie(cf)eo nur im geringften ber fc^ärfften )ßloxal entgegen fei.

^d) fomme 511 ber anbem 2(rt oon ^e^lem, bie man f)äufig

bei bem -^Uautuö finben mitl, unb bereu mein ©egner aud^ einig.-

in feinen „öefangnen" aufgetrieben l)at. 2)iefe finb feine nirf;t§ be=

beuteuben Scherge, bereu @runb meiftenteilö ein ÜÖortfpiet ift.

^c^ gebe ee 3U, bie Suftfpiele beä ^(autuä finb bauou voü, nur

ba§ faun id; nic^t jugeben, bafi man barau§ auf ben üb^ln @c=

fdinmd biefes 2)id^terQ fd)[ie|en roitl. ^d) mup mic§ gefc^roinb

5 öeutlic^er erflären; benu ic^ bin fouft in @efa^r, baß meine Sefer

mir felbft einen fef^r nic^tsroürbigen ©efc^mad 5ufc^reiben roerben.

^d) rebe gar nid^t bem eingefc^ränften äöiße bas SÖort, roelc^er

feine Sd^erje unb ßinfälle blo^ aus bem @Ieid;Iaute ober ber

3n)eibeutigfeit ber SSorte nimmt, tiefer finbifc^e 23eg, finnreid;

ju fd)einen, ift allen 3d)riftftettem eine Sc^anbe, befonberS aber

bem Tid^ter, aU bei bem bie raaf^re (Scharffinnigfeit am meiften

gefudjt unö am leid^teften oermißt wirb, ^c^ muß gleic^ meine

ßinfc^ranfung ^injufe^en, bamit ic^ mir nic^t ju roiberfprec^en

fc^eine: 3Sortfpiefe, bel^aupte ic^ alfo, befc^impfen ben Siebter alö

5 2;ic^ter, nic^t aber afo '^^ac^aljmer geringer '^erfonen. 2ftfe @e=

biegte, roie befannt ift, teilen fidj in ^toei 3(rteu: in ©ebid^te, rco

ber 2;id^ter rebet, unö in ©ebidjte, mo er anbre reben lä^t. 3)ian

fann, roenn man roiff, bie britte 3frt fjin^ufe^en, mefd)e bie beiben

oorigen ^-älk oerbinbet. ^n ber erften 2(rt, rooi)in befonberä

eben unb Se^rgebic^te ju red^nen finb, ift ber geriugfte Schein

eines SÖortfpietö imerträglid). ^ju ber Dbe ift es, roo er bie

Sprache ber ©ötter reben unb baö Grf)abne in ©ebanfen, 3(u§=

örud unb Crbnung f)errfd;en laffen foff. 2)a5 SKenfd^Iid^e toitt

i^m fd)on barinne nic§t aufteilen, gefc^roeige bas ^^ijbel^afte. Unb
5 iDa§ ift pöbelhafter als Sßortfpiele? ^n ben 2el)rgebic§ten muß
er bie 3?ernunft mef)r mit ©ebanfen ju überfd^ütten als t>a^ £:l)v

5u fi^etn fud^en. D3can tabelt if)n fc^on, unb bas mit 3Red^t, roenn

Seiftng« aScrfc 4. ?. 2l6t. 15
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er unä roenig ben!en lä^t; roie oielme^r wirb er ju tabeln fem,

wenn er un§ gar nid^t§ benfen (ä^t! Unb roag fann man 6et

einem 2ßortfpiete gebenfen? ®ang anber§ aber ift eö in ber 3lrt

oon ©ebidjten, roo ber ^ic^ter '^Perfonen üon öerfc^iebner ©attung

rebenb auffüi)ret; xä) meine in ben bramatijc^en. §ier ift e§ feine

oorne^mfte ^flici^t, bie ^erfonen §u f(^i(bern, mie fie finb, unb

fie baSjenige fagen §u laffen, ma§> fie nadj ifirem ©tanbe unb

nac^ i§rer ®emüt§art fagen fönnen. S)iejenigen üon ben brama=

tifc^en ©ebidjten aber, bie gu meinem 3"?ec!e geljören, etn)a§ nä^er

ju betrad^ten: mag für ^erfonen ^at benn ein fomifd^er Siebter

in feinen ©tüden ju fd^ilbern? SSon roaS für ©tanbe unb von

meld^er ©emütSart finb fie meiftenteilä? |)ierauf mu^ man mit

Unterfd^ieb antraorten. ^ie 2llten führten in i§ren Suftfpielen

burd^gängig Seute üom niebrigen ©tanbe auf, bie in bem erften

2llter ber griec^ifd^en ^omöbie atte entroeber ftrafbar ober lädjer=

lid^ fein mußten; gute unb ernftt^afte ^erfonen roaren gängli^

baoon au§gefd)(offen, if)re ©teile aber nertrat bann unb mann ber

(EI)or, roenn e§ ber Siebter nämlid^ für nötig I)ie(t, ben ß^ff'^öuem

eine SJJoral beizubringen, bie in bem 53lunbe einer ftrafbaren ober

läc^erlid^en ^erfon if)ren 3Bert »erloren t)ätte. ^a aber in ben 2*

le^tern Reiten bie Äomöbie ben 6^or abfd^affen mu^te, roeil er

fi^ aH§u üiel ^rei{)eit angemaßt I)atte, fo mürben bie 2)id^ter ge=

nötiget, in ifire ©tüde aud^ gute unb ernft^afte ß^araftere ju

mifdjen, roeil fie fonft unmöglid; i^ren Ie|ten Qmtd, bie Sefferung

ber ^iifc^tiuer, mürben erf)alten ^ahm. 2öir finben berg(eidjen 2;

6f)araftere Ijäufig bei bem ^lautug imb 2^erentiu§, bie einzigen

9Jiufter, bie unä ba§ 2l(tertum üon bem oerbefferten ©d^aufpiele

I)interlaffen l^at; unb bei bem te^tern nod^ f)äufiger al§ bei bem

erften. 2öenn man aber alte, bie unä foroof)l bei bem einen al§

bei bem anbern »orfommen, genau betrad^tet, fo mirb man finben, 3(

ba^ fie fid^ niemals, fo gut unb ernftf)aft fie aud§ finb, über ben

©taub fomifc^er ^erfonen, m^lä)^§> aufö ^öd^fte bei ben Stlten ber

mittlere Staub mar,*) erljeben; bas ift, fie finb fo befd^affen, bo^

*) 3)a^ bie Stiten in ber S^at biejeniflen Stiicfe, toorinne Seute non ©tanbe oorfamen,
oböleirf) xi)x ^ni)ah »oUfommen fotnifd^i mar, gleidjtoo^l iiicf)t fiomöbien genennt, ift au§ 3c

bem aSorrebner be§ „Slmp^itruo" beutUd^ j" öeroetfen:

Faciam ut commista sit Tragtco-comoedia

;

Nam me perpetuo facere ut sit Comoedia,

;;T ff. gd^ will eine 3)H)d§ung , eine 2;rogifomöbic tnod;en ; benn e? foitiüä^renb fo

einäui-id)ten, ba^ eine Äomöbie entftetie, reo jlönige auftreten unb ©ötter, fialte ic^ nic^t
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iDeber ein erljabner ©eift nod^ ein eble§ ^erj baju erforbert roirb,

alg roa^re 9)hi[ter von bem, toaS n)ir itn gemeinen Seben gute

Seute §u nennen pflegen. ®iefe nun iinb alle geringre ©orten

üon 9Jten[c^en mu^ man fi^ üorftelfen, wenn man bie SRufter

5 beö fomifd^en 2(u§brurfä unb be§ fomifd^en SrfjergeS Ijahzn rniU.

©er le^tere ge()ört üor i^o ju meinem 3»t'ec!e. 2Bie fdjergen Seute,

meldte ©lücf unb 2(ufer§ief)ung an bie niebrigfte Stelle gefegt l^ot?

9ii(j^t fetten ftrafbar, oft grob unb faft allezeit mit SBortfpieren.

Unb ebenfo fdjerjen be§ ^lautug ^ned;te. ^ft er aber 311 tabefn,

j ba^ er feine Urbilber aU^n mo^I getroffen t)at? Dber mürbe er

nic^t üielmel^r gu tabeln fein, menn er ifjnen feinen 9Bi^ geliehen ()ätte

unb fie Slrtigfeiten fagen lie^e, bie lein Stömer t)on feinen 5lnecf;ten

gu l^ören gerooljnt mar? ^d^ roitt e§ burd) ein 33eifpiel erläutern.

Ut pictura poesis erit. 2Ber !ennt nid^t bie faubern ©emälbe

auf ben frangöfifc^en ©pielfarten? @efe|t, e§ fömmt einem ^ünftler

ein, einen ^önig barauö in aller feiner ^errlid^feit in einem Quob-

l'xht anzubringen; — unb es giebt allerbing§ gro^e Äünftler, bie

ein SSergnügen finben, in ^fJad^aljmung geraiffer SlXeinigfeiten i()re

Stärfe §u jeigen. 9^id§t mal)r, mir loben if)n, roenn er chm bie

) groben ^üge, eben bie unförmlid^e 3ßi<^"W"9 ""^ ^^cn bie 2(uf=

einanberfledung roibriger färben befto äl)nli(^er I)erau§bringt, je

nte^r 3'üang er feiner §anb unb feinem ©efd^made bei ber 3(rbeit

()at antfjun muffen? Säd;er(id; aber mürbe er feine ©efd^idlid^feit

madjen, menn er unä einen majeftätifd^en ^ijrper, eine erl^abne

@efidjt§bi(bung unb einen geroät)Iten ©d^mud auf einem blatte

Reges quo veniant et Di, uon par arbitror.

Quid igitur? Quoaiam hie servos quoque partes habet,
Faciam ut commista sit Tragico-coinoedla.

G§ roürbc fiti^ nid)t fdjicfen, fprtdöt ^lautiiä, roenn ic^ btefe? StüdE, loortmie ©ötter unb
Dornet)mc Scute (benn jo x\t baö äBort renes fjier ju ü6erfe|en) oorfommen, eine .«omöbie
nennen tooUte; eä roiivbe fid) aber aud) nid;t fdjiden, »enn id) i£)m ben 3Jantcn einer

Sragöbie beilegte, loetl aud^ ^perfonen vom geringen Stanbe barinne auftreten; id^ iviH

es alfo, um roeber auf ber einen nod) auf ber anbern Seite ju oerftofeen, eine Srogitomöbie
nennen. SBie fe^r roeid)t fo(glid) bie Sebeutung, bie niir i^o biefem SBorte geben, oon ber
ob, nietete bie 2ilten bamit ju oerbinben pflegten! 3d) wiU aber bamit nic^t fagen, alä
ob bie aJeueren nid£)t @runb gehabt ptten, in Söenennung i^rer Stüde tne^r auf ben
J^nfialt atö bie 5perfonen ju fet)en; fonberu idf) roill nur i^ii^m, ba^ bie MIten Seute üon
Stanbe unb n)id)tigen Sßebienungen burc^auä auä i^ren iduftfpielen auSgefditofjen unb fid)

bie niebrigften Sorten oon Sienfc^en barinne aufäufü^ren begnügt I»aBen.

für angemeffcn. Sie alfo? SEeil f)ier auc^ ein Sftat)c mitfpielt, und id^ biefe — fo icie

id) gcfogt ^aht — Sragitomijbie madjen. Sßgl. ben SdiUt^ beö 55. Stiidä ber „§am6urgi»
fd)en Dramaturgie" (43b. 10).

11. Ut . . erit. SBie bie SKalerei, fott bie S[)id)tung fein, (^oraj, Sic^tfunft.)

15*
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oorftettte, baä feine gange (5(^önt)eit von ber 2i[^nlid^fcit erlangt

unb notroenbtg fd^led^t fein mu^, roenn eö ä^nlic^ fein fod. 2Barum

urteilt man a(fo nid^t auf gleid^e 2(rt üon bem fomifc^en 2)i(^ter?

Sßarum lobt man nid;t ben ^lautuö, beffen ^mö)tt benfen unb

reben, roie ^ne(^te benfen unb reben fönnen? Unb röarum tabelt

man nic^t einen SJkrioauj:, beffen 33ebiente groar Sebiente finb,

aber Sebiente au§ einer SJtarioaujifd^en 2öelt, nimmermehr aber

avL§i ber imfrtgen? '^a, raenbet man ein, gefegt aud;, ^^lautu§

fiabe in biefer genauen 9Zad^af)mung t)iel Slunft erroiefen, fo ift

er bod) begroegen gu tabeln, ba^ er fidj fo fc^led^te SSorbilber ge=

it)äi)It ()at. 2)o(^ ^ierinne entfc|u(biget i^n genugfam bie bamalige

©inrid^tung be§ SuftfpielS, nad^ roeld^er er ber ^ned^te unmöglid^

entbehren tonnte, bie ted§ al§ geborne ©flaoen, tei(§ at§ gefangne

ober erfaufte S3arbaren nod^ roeit unter unfre 33ebiente gu fe|en

finb unb alfo au<i) ba§ 9ted;t l)ab^n, nodj gröber ju benfen imb
j

nO(^ ungefd)idter ju fd^erjen. d^ad) ben ^ne^ten l^at ^tautuä be=

fonberö noc^ eine anbre 2(rt von ^erfonen, bie oft nid^t roeniger

abgefdjmadt fpa^en unb grö^tenteifä burd^ SBortfpiefe roi^ig fein

tüollen; biefeä finb bie @c^maru|er, Seute, benen i^re ©infälfe

ftatt ber ^Renten maren, unb bie üon ifjren ^^ßoffen khzn mußten.

Stttetn in biefen 6f)araftern finb bie fd^led^ten Si^erje bes ^^(autuä

nic^t nur ju entf(^utbigen, fonbern fogar ju loben. @§ mar feine

2tbfic§t, biefe Suftigma^er oer^a^t ju mad^en. Sßürbe er fie aber

erreicht f)aben, roenn er il)nen einen iüa()ren 2Bi^ unb einen feinen

©eift beigelegt (jätte? 9^immermet)r ! ^{)re 33erbienfte raaren, bafj ;

fie Df)rfeigen leiben tonnten, bajj fie fic§ ju ben fd^impfUd^ften

3Scrrid^tungen brauchen liefen, ba^ fie oon rounberbarer @£frä^ig=

feit raaren unb Seute bann unb mann ju fachen mad^en tonnten,

bie bei feinen <Sd^er§en gegäljnt t)ätten. 9Säre e§ alfo nidjt ftraf=

bar geroefen, wznn er i^nen burd^ eine feine 2(rt 5U benfen bei 3

feinen 3wfd;auern eine 2(rt von .^od^ac^tutig juroege gebracht §ätte,

bie fie gar nidjt oerbienten? S^m ©rempel, ein 9J^aIer roottte

einen Slffen maten, ber über bie 3^arben feineä §errn geraten

unb mit bem ^infef ^h^n ba§ gu matten fud^te, roaö er oft l^at

mad^en fe^en äBürbe ber 9JtaIer raol;! unter ber ^fote bcä 2(ffen

bas ©efid^te tim^ fiebenäroürbigen g^rauenjimmerg entftcfjen fäffen?

Dber mürbe er ni(^t üie(mef)r burd) ba§, mag er ben Sfffen malen

lä^t, aug§ubrüden fu^en, ba| e§ in ber %^at ein 2tffe ge=

malt l)abe?
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2Senn man alfo au^ ben Suftfpielen beö ^(autuö bie ^nec^te

imb ^^arafiten roegnimmt, fo roerben in ber 'x^at lüenig ober

gar feine fd)Iec^ten Sd^erse übrig bleiben. Gö ift nirf)t loabr, baf;

er fie bei aller (Gelegenheit anjubringen fud)t, er roei^ feine ^zx=

5 fönen nortrefflid; 5U unterfc^eiben unb legt niemalö einem %xzu

gebomen Sieben in ben 5Runb, bie man nur einem ^nec^te ju

gute {galten mürbe. Seine lächerlichen 9(Iten nel)m' ic^ au§, menn

if)nen eine auöfcfiroeifenbc :2iebe bas 33orrerf)t giebt, närrifrfjer al§

anbre if)re5gleid)en ^u bcnfcn unb 5;u banbeln. 3)iit mas für Gmft

10 f)at er nicf)t jum Grempel in bem Suftfpiele „Srinummus" einen

oemünftigen 3>ater in bem ^^^f)itto, einen gel^orfamen 'Boljrx in bem

Spfitetes, einen uneigennüfeigen ^-reunb in bem ^allifles gefd)iU

bert? 2)cit was für 3(nftänbigfeit finb bie 9Jiufter getreuer 22eibcr

^'anegpriö unb ^^nnacium in bem „Stic^uo", mit rcaö für 5>or=

15 fic^tigfeit bie u^ocbter bes -^>arafiten in ber ,/^'erfianerin" gebildet?

Qu öiefen unb bergleid^en Gb^rafteren, beren in feinen meiften

Stüden einige oorfommen, jeige man mir baö geringfte 3(bge=

fc^madte, ben geringften anftö^igen «Sd^erg, unb alebann roill id^

eö einräumen, bafe ''^^Iautu5 nid;t§ alö ein ungcfd^idter Suftigmad^er

20 ift, ber ju feinen -^l^offen meber ^dt nod^ '^^erfonen ju roäf)ien

meiß. 2Öenn aber fein 3i^i| nur ba feierte ift, reo er feid)te fein

mu^, menn er nic^t bamit ju prallten fud^t unb i£)n nid^t ber

3Rütur jum 2ru| an unroürbige ©egenftänbe oerfc^racnbet, fo mu^
man i()n notraenbig, menn man billig urteilen mill, ben meiften

25 neuern 2!'ic^tenx unenblid^ norjie^en, bie in allen ^leinigfeiten fo

üiel ©eiftiges anbringen, ba^ fie bas ^örperlid;e il)reö ©ebic^ts

gar barüber aus ber 2(d^t laffen.

2Senn mein ©egner geglaubt Ijat, ba^ id^, bie feid^ten Sc^erje

be§ ^lautus 5u entfc^ulbigen, einen nad^ bem anbern üome^men
30 unb etma§ Sd^önes baraue ju erjroingen fud^en mürbe, fo bat er

fic^ fel}r geirrt, ^d^ entfd)ulbige fie nid)t an fid; felber, fonbern

in Setrad^tung auf bas ©anje unb in SCnfe^ung ber getroffnen

5Ratur. 53eina^e ebenfo roerbe id^ cö mit ben übrigen 5yef)lern,

bie er il)m oormirft, mad^en, ob fie gleid^ etma§ me'^r auf fic^

85 gu [)ahen fc^einen. ^ie ^-e^ler nämlid^ roiber bie mec^anifd^e Gin:

ric^tung finb es, meiere „'^ie (befangnen" in feinen 3(ugen am
meiften unmürbig mad^en, ben 9kmen bes fc§önften Stüdeä, ba§

jemal§ auf bas ^^eater gefommen ift, ju oerbienen. ^d) roill fte

etroae näber betrachten.
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®er erfte bauon ift, baf] ^^Uautuö tüiber bie 6tnl)eit ber

^ttublung foU üerftojjen (jabeu. ^d) umnbre mid;, ba^ eö mein

©cgner geiöagt l^at, biefen SSortrurf gu mad;en, ba er felbft mit

bem 9{acine glaubt, ba^ ^lautuä gröftenteilä burd; ben einfad^en

«Stoff, beu er auf eine red;t rounberbare 9Seife in feinen (Stüden

auöeinanberjufc^en unb, o()ne i^n ju uerboppeln, ju erroeitern roci^,

bie großen £obe§er§ebungen, bie i()m bie 2(Iten erteilet, oerbienet

'i)abe. T>od) biefe§ geigt, ba| er lieber felbft ju urteilen, al§ nad^

anbern Urteilen fid; gu rid^ten gen)ol)nt ift. @g fd^eint mir aber,

ba^ er l)ier gu fd^arf urteilet. 2Bal)r ift e§, bie C^anblung mürbe

:

nid)t unuollftänbig fein, roenn aud) 5ri)nbaruö nid;t ein ©o^n be§

^egio märe; allein e§ mürbe il)r eine (Sigenfd^aft fel)len, meldjc

be la 9Jtotte gu einer befonbern (Sinl^eit gemacht l^at, ob fie gleid;

eigentlid^ mit gur @inl)eit ber ^anblung gehört, ©iefe ift bie @in=

l)eit beä 2tnteifö, ober mie er fie in feiner ©prad^e nennet, Tunite i

de l'interßt. ^ft e§ nid)t ma^r, bie 3wfdjauer mürben rni^oer^

gnügt au§ bem Sd^aupla^e gegangen fein, menn ein 5Renfd§ »on

fo eblen ©efinnungen, als 3:^ijnbarug ift, nad; allem feinem Un-

glüde, in ba§ tl)n nur fein gro^eä §er§ geftürgt l^at, nid^t§ alö

ein ©flaue geblieben märe? 2öäre e§ billig gemefen, "ba^ bei bem

(Sd;luffe beö Stüde§ alle fpielenbe ^erfonen Urfad;e gel^abt !^ätten,

fid; gu freuen, unb nur bie liebenSmürbigfte nid^t? ©talagmuö

I)at groar auc^ nid;t Urfad;e, fid; gu freuen, allein Stalagmuä ift

ein 33erbrec^er unb mit bem S^rinbaruS in feine SSergleid^ung §u

fteHen. S)a^ aber biefe ©pifobe bem 3ufd)ouer gang fremb fein a

mürbe, menn i^m ber ©id^ter in bem SSorrebner nid^t 9^ad^rid^t

bauon gegeben l^ätte, glaube idj nid^t. ^dj bin »ielme^r geroi^,

ba^ jeber, ber in ben t^eatralifd^en SSerraidlungen nur ein flein

menig ®rfal)inng l)at, fid^ biefer SSeränberung gum '^orau§ t)er=

feigen mürbe, menn er ben Prolog aud^ »or^er nic^t gelefen f)ätte. s!

®enn baburdj ift fie fd;on genug vorbereitet, ba^ ber ®id)ter ben

§egio in bem ©tüde felbft, in bem legten Sluftritte be§ britten

Slufgugeö, fagen lä^t: ©inen ©ol)n l)abe id; fdjon »erloren, ben

mir ein ^ned^t alä ein ^inb üon üier ^al^ren entmenbet l)at. ^d;

f)abe meber beg ^ned^t§, nod) be§ ©ol)ne§ mieber ^abliaft merben 3.

fönnen. 2) er anbre nun ift aud^ in ber ©eroalt ber g^einbe. 2Bas

für ein ©c^idfal! ^}ahi id^ benn nur i^inber gegeugt, fie gu t)er=

lieren? §ätte §egio biefen entfül)rten ©ol)n nid^t balb roieber-

finben foÜen, fo märe ber ^id^ter fel)r graufam gemefen, menn
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; er if)n ofine 9^ot unglüdflid^er gemad^t ^ätte. 2)enn ein SSater, bev

biefeä Unglürf nid^t gehabt, §ätte ^ter eben bie Sienfte getrau.

@§ i[t aber at§ eine gro^e (3c§ön()eit an bem $tautu§ ^u rüf)men,

ba^ er unoermutete ^ätte, bie er onsubringen gebenft, auf_ eine

6 fo feine 2trt uorbereitet, ba^ fie bie 2(nnef)mlid^feiten ber Über=

raidjung nid^t uerlieren. SSiele von ben neuen t^eatroUfd^en ©id^tern

maj;en if)re ^Vorbereitungen auf eine fo grobe 2lrt, ba^ fie aud)

ben bümmften 3uf<^auei^ atte§ t)orf)erfe^en laffen. ®er ^>rotog mag

alfo bei ben 2tlten ein notraenbigeä 3:^ei( ber ^omöbie fein ober

10 nid^t, ^(autu§ ift in beiben %'dUen raegen ä>erbopp(ung ber §anb=

lung au^er ©d^ulb

@§ roäre einigermaßen gut, npenn irf) if)n aud) roegen ber

©in^eit ber ^dt fo leidet oerteibigen fijnnte. 2tttein mein ©egner

ift mir ^ierinne überlegen unb ^at e§ adju beutlid^ erioiefen, baß

15 ber gute 2)id;ter affgu gefdjioinb gegangen ift. Stffeä, iüa§ id^

folglid^ t()un fann, ift, baß i<^ einige Stnmerfungen anbringe, bie

ba§ Sverbred^en üerf(einem, roenn fie eä nid}t gänjlic^ able()nen

!önnen. ©rftlid) ift e§ falfd^, baß bie beiben Örter, ber Drt, roo

ber (Sd^aupla^ ift, unb ber Drt, ti)oI)in ^^i(ofrate§ reifet, ben

20 ^f)i(opo(emu§ frei ju mad;en, nac^ ber 9ted^nung meinet ©egnerS

jiüölf beutfd^e 9Jiei(en üon einanber gelegen l)abcn. ®ie Sted^nung

an unb für fid; felbft ift ^max ridjtig, allein an ben ©uppo=

fitionen berfelben l)ah^ id^ üieleä auSgufe^en. 2)er <Bd)anplai^ ift

in 3(toIien; fo üiel ift geroiß. 2Bo^er metß man aber, baß ber

25 Drt, rao i^n ^lautuö l^in üerlegt, ^alt)bon fei? ^i3mmt in bem
ganjen ^tMc bie geringfte ©pur baoon oor? S)a fid^ mein ©egner

auf nic^tg 5U grünben §at, raarum ()at er nid^t lieber einen Drt

ganj auf ben ©renken oon 3itotien baju erroä^It? 2Baä nun ben

Drt anbelangt, mofjin ^^iIo!rate§ reifet, fo nennt il)n '^(autuö

so 6Ug. 2ßa§ für Urfad;e aber ^at man, gu glauben, baß ?ßlautuö

bie ^auptftabt ber ^rooinj biefeä 9Zamen§ meine? Äann er nid^t

riclmefir bie ganje ^^rooinj üerftelien lüollen, fo 'Da^ er e§ un§

freiftettet, ben nä(^ften ben beften Drt in ©ebanfen gu ^aben?

SBenn man alfo iDent ©id^ter nid^t o^ne 3fiot attju große Un=

35 gereimtl)eiten aufbürben roill, fo ne^me man ein paar ©renjörter,

bie aufä l)öc^fte etliche beutf(^e Wleikn von einanber liegen Bnnen.

2([äbann fönnte ^^i(ofrate§ biefe Steife gan§ geräumlid^ in einem

2::age gettjan f)aben, ba e§ o^nebem eine Steife gu SBaffer, roa^r=

fd^einlid^er SBeife über ben forint^ifd^en SReerbufen, mar. ?^reiUd^,
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irenn man mit atter ©eroalt ©d^roterigfetten mad^en roill, fo !ann

man fic^ aud^ l^ier einbilben, ba^ an bem Stage gleic^ üielleid^t

fonträrer Sßinb fönne geroefen fein, unb aläbann fönimt ^^lautuö

geroi^ gu fur§. 3"i^t anbern: gefegt, roie \d) felbft bofür l)alte,

^(autu§ I)a6e bie 9{üdffunft attju fef)r befrf)(eimigt, man mag i)ie

Reiben Örter fo na§e beifammen annehmen, aU man roitt, fo finbe

id^ bod^ {)ierinne ni^tä al§ ein 3Serge^en, ba§ er mit ^unöert

alten unb neuen ®irf)tern gemein t)at. ^n roie oielen li)eatra(i=

fd^en ©türfen erforbert bie ^anblung, roenn fie roirlUdj gefd)el)en

foU, md;t roeit mel)r Sdt, al§> bie SSorfteKung berfelben uorbringt, i

roo bie üierunb^roanjig ©tunben ju gar feiner ©ntfc^ulbigung

bienen fönnen! Gorneille ^at in feiner britten 3tbf)anblung genüge

fame ®Eempet baoon angefüfjret, unb id) fann mid) um fo uiel

beffer barauf be^iefien, ba eg gleid) bie 2lb§anblung ift, roelc^e

unfre Sefer in eben biefem Stüde überfe^t finben. ß'^f'^'^ii^J^/

roeld^e feine ^unftrid^ter finb (benn biefe finb immer allgu f(^arf=

fic^tig, aU ba^ fie nidjt einen großen St^eil üon bem 3?ergnügen,

roefdieö fie an§> ber SSorfteHung eine§ ©c^aufpiel§ giefjen, uerlieren

follten), laffen fic^ oon ber ^i^e ber |)anblung fortreiten, unb

id) bin geroi^, bie meiften 9tömer roerben biefe Übereilung beg

^(autu§ nic^t bemerft, roenigfteng nid^t angemerft l^aben. S)ritten§

mu^ iä) nid^t angufü^ren oergeffen, ba^ e§ beutHd^ errettet, ^Iautu§

'i)ahz biefe ©d^roierigfeiten felbft eingefe^en; baljer er fie auä) fo

flein unb unmerllid^, alö immer nwglidj, gu mad^en gefud^t f)at.

(5r lä^t bie Steife §u Sßaffer unb baju auf einem ^a(^tf(^iffe ge= 2

fdjeljen, unb roa§ ba§ SSornelimfte ift, fo beftimmt er beibe örter

nur gang allgemein. Aetolia haec est, fpridjt ber ^arafite im

erften Sluftritte. DJ^einem ©egner fd^eint biefe 9?ac^rid^t liic^erlid^,

unb fie roürbe mir eö felbft fd^einen, roenn id) nid^t einen feinen

Äunftgriff ba^inter gu finben glaubte. @r roitl feinen 3"f<^awern 3

üielleidjt bie @elegenl)eit benehmen, auf einen geroiffen Drt ju

fallen, ber leidet einer fein fönnte, ber gu roeit üon @ti€ entfernt

rcäre. (Sorneille fd^reibt in ber angeführten Slb^anblung einem

glei(^en J!unftgriffe in Stnfe^ung ber @inl)eit be§ Drt§ nielen 9iu^en

ju. ^n ben Stüden nämlid}, roo e§ unmöglid) ift, ba^ ber ©d^au= s

pla| auf einem Drte bleiben fann, folle man nur ben allgemeinen

Drt, 3. (Sj. ^ari§, 2t)on, niemals aber ben befonbern, biefeS ober

jenes ^au§, biefe§ ober jene§ ^itt^mer nennen, bamit ber 3"=

fd;auer bie 3Seränbenmg ber Sül)ne nid^t fo leidet bemerfen fönne.
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Hub eben biefe§ roottte i^ nad^ 3SeranIaffung bes ^lautug in 2(n=

fc()ung ber ßin{)eit ber 3eit raten, äöenn eö nämlic^ ber ^n^alt

beö ©tücfö notraenbig erforbert, ba^ eine ^erfon an einen Crt

»erfc^idt werben muf, ber nidjt anberö al§ ttma^ entfernt oon

6 bem Drte ber ^üf^ne fein fann, fo ift e§ gut, ba^ man feinen

von ben Drtent inäbefonbre nennt, wenn eö nämlid^ raaf^re örter

finb. 2öitt man fidj biefe ^rei(}eit nirf;t netjmen, fo mirb man
l^unbert 9Jiaterien, bie auf bem ^^eater eine wortrefflidje 3ßirfung

tf)un mürben, nic^t barauf bringen fönnen. 3i"i^ 33eroeife fönnen

.0 „2)ie ©efangnen" felbft fein. Mef)x roei^ id^ in ber %i)at nic^t in

biefem -fünfte jum 3Sortei(e meine§ 2)ici^terö beizubringen; id^ glaube

aber bod), ba^ e§ genug fein mirb, ju geigen, ba^ er nur alsbann

einige fleine ©d;önl)eiten ber ^unft au^ ben 2(ugen gefegt l^at, menn

er großem unb roefentlid;ern (Sd^önf)eiten l)at ^(a^ mad^en motten,

^d; mill mid^ ju einigen anbern, üeinern 2>orroürfen meines

©egnerä roenben. Sie fogenannten 2tparte finb if)m fe^r anftö^ig,

unb fie muffen e§ allen 2mtm t)on ©ef^madf fein. 2)od^ i)ahen

fie auf ben 2^f)eatern ber 2tlten nid^t fo üiel Unraafjrfdjeinlic^eä

gef)abt, aU fie bei un§ l^aben. 2)ie S3ül)ne ber D^ömer mar oon

einer befonbern ©rö^e, ba^ eä ganj ma^rfd^einlid^ mar, ba^ eine

•perfon bie anbre nid^t ^örte, menn biefe auf ber unb jene auf

biefer ©eite ftanb. Qnm ßrempel ber groeite 2luftritt bes vierten

3(uf3uge§ ift ber unnatürlid()fte eben ntd^t. ©rgafiluS ift Dorne

auf ber Sü^ne, ba§ §auö beä ^egio ift in bem Hinterteile be§

5 3::t)eater5; er I)atte alfo nad^ ber ©rö^e ber römifc^en Süi)ne

nod; (Sd^ritte genug bi§ ba()in gu mad;en, imb er fonnte nod^ oon

üielen auf feinem SBege aufgeljalten werben, ^wax ift e§ un§

etraag Sehfameg, ba| er, ba er fo fel^r eilen mitt, gleid^mo^l

fo üie( unnü^eg Qenq, immer auf einem ^la^e fpri(^t; id^ üer=

mute aber, ba^ biefeS bei ben gefdjäftig-- müßigen ^ned^ten ber

5Hömer gang mof)I al§ eine feine ©atire wirb ^la| gefunben l)aben.

®aä, wa^ mein ©egner roiber bie ^erfon bea ®ta(agmu§

fagt, grünbet fic^ größtenteils auf ba§, roa§ er roiber bie @inl)eit

ber ^anblung eingeroenbet l^at, unb inforoeit 'i)ahe x6) fd^on barauf

5 geantwortet. S)ie ©egenwart be§ ©talagmuS rourbe notwenbig

erforbert, wenn ^^tjnbarus für ben <Sol)n be§ §egio fottte erfannt

werben; baß aber biefeS notwenbig war, i)ühi id^ au^ feinem

6§ara!ter gegeiget, unb ©talagmuä fällt alfo nid^t nom ^immel.

S)ap aber mein ©egner nid^t begreifen fann, wer i§n wieber
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gurüdbringt, ba§ lüunbert mid^. Söa^r ift'ä, von fid^ fetbft raieber^

Jiufommen, Ijatte er feine Ur[arf;e; ^I)ilofrat !onnte i[)n anä) nic^t

mit ©eioatt roieber mitgenommen f)a6en, roeil er i^n nidjt einmal

fannte. 2(ffein mar benn ni(^t ^^ilopolemus in @U§? J^onnte

il)n ber nid^t roäfirenb feiner ©efangenfd^aft entbedEt §aben? Unb
aU einen ^ned^t feineä 3Sater§, alä einen 9täuber feine§ 33ruber§

^tte er red^t, i^n auc^ miber feinen Söillen mit fid^ fort^ufc^Ieppen.

®ie Stelle, ba 3::i)nbaruö 511m ©d;(uffe bes QtM^ fagt:

„9f?un befinne id; mid^ aud§, roenn id^ nac^benfe. @§ ift mir, al§

ob id; mie im ^^^raume einmal gef)ört \)ätte, ba^ mein 33ater

§egio f)ei^e", ift in ber %^at etmaä übertrieben, roenn St^tinbarus

bamit fagen mitt, ba^ er e§ in ben erften üier ^al)ren feiner

^inb^eit, alä er nod^ in feineö ^ßaterä §aufe geraefen, ge^ijrt

I;abe. 2(ffein fann er e§ benn nid^t in ®Ii§ einmal üon feinem

^errn gehört ^ahm, bem e§ @talagmu§ »ietteidjt entbedte, aU
er mit it^m ben §anbel traf? ©talagmug aber ^t e§ ot)ne ©e^

faf)r entbeden fönnen, ba bie Sttolier unb ©tienfer oft in ^rieg

miteinanber cermidett roaren unb alfo entlaufene ©flaoen ein=

anber mo()( fd^merlid^ auölieferten. 2Bie üiele§ lä^t fid^ entfd^ulbigen,

roenn man e§ nur nidjt immer auf ber fdjlimmften (Seite anfieljt!

3)a^ ber Sd^maru^er in brei 2luf5ügen allemal ber erfte auf

ber 23ü'^ne ift, mirb roo^l raenigen anftö^ig fein. 2öenigftenö finb

bie ^unftrid^ter, ©ott fei '^ant, fo weit nod^ nid;t gegangen, ba^

fie Flegeln feftgefe^t Ratten, in roeldjer Drbnung bie ^erfonen

auf= unb abtreten füllten. 2öer raei^ graar, ma§ balb gef(^e^en

roirb, ba man i^o ol^nebem bie geringften ^leinigfeiten in ber

^oefie auf einen metapl)t)fifd^en ^ufj gu fe^en bemüht ift? ^d;

null im üorauä üiel ©lud bagu roünfd^en. 3)a^ übrigens ^lautuä

bie ^^.nxrafiten ba§u gebrandet, moju bie neuern ben Slrlequin auf=

gefül)ret l)aben, ift ein fet)r artiger Einfall, ber aber uielleidjt

me^r äöa^r^eit ^ah^n mürbe, roenn man il)n umfefirte unb fagte,

ba^ ber SIrlequin ber neuern fomifd^en 3)id^ter o|ne ^'i'^if^^ ou0

ber ^erfon ber ^arafiten bei ben 2llten entftanben fei.

^c^ roill gern glauben, baf5 bie 33efc^ulbigungen meinet

©egners, ol^ngead^tet alles beffen, roa§ id§ barauf §u antroorten für

gut befunben l)abe, in üielen Stüden nod^ il)re ^raft bel)alten roerben.

^d^ bin aud) nidjt fo blinb, ba^ id^ an meinem ®id^ter nid^t l)ier unb

ba einige Unregelmä§ig!eiten, einige üble Sd;er5e unb bergleid^en

fel)en foUte; id^ fe^e fie fogar in ben „©efangnen" felbft. ©leid^roo^t
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finb fie uiel ju geringe, als ba^ id; mein Urteil miberrufen fodte,

baj5 biel'e^ Stücf bas fd;önfte fei, loelc^eo jemalö auf ba§ ^()eater

gefontmen ift. ^d) w'xü es fur^ anzeigen, roorouf irf) mid^ grünbe.

^d^ nenne ha^o fd;i)nfte Suftfpiet nid^t baejenige, lücrd^eö am
5 nia^rf(^einlid)ften unb regelmä^igften ift, nic^r bao, loetd^es bie

finnreid;ften ©ebanfen, bie artigften 6'inföUe, bie angenefjmften

Sdjerje, bie !ünftlid;ften Sßerroidtungen unb bie natürlid^ften 2(uf=

(öfungen I)at: fonberu bae fd^önfte Suftfpiel nenne id; basjenige,

nield)e6 feiner 2l6fid)t am nädjften !ömmt, ^umal raenn es bie

angeführten Sd;önf)eiten größtenteils aud^ befi^t. 23aä ift aber

bie SlSfid^t be§ l^uftfpiels? ^ie Sitten ber 3wfd^auer ju bilben

unb 5u beffem. 2)ie 9JiitteI, bie es baju anroenbet, finb, baß es

bas Safter cerl^apt unb bie 2:ugenb liebensroürbig »orftellet. SSeil

aber uiele attju nerberbt finb, als baß biefes DJiittel bei il)nen

5 anfdjtagen foKte, fo ijat es nod; ein fräftigers, menn es niimlic^

bas Safter altejeit unglüdlidj unb bie J^ugenb am Gnbe glüdUd^

fein läßt; benn %md)t unb ."Hoffnung tl)ut bei ben oerberbten

9)ienfd)en atteseit meljr alö (Sd^am unb @i)rliebe. 2öa^r ift es,

bie meiften fomifdjcn 2)id)ter f)aben gemcinigtid^ nur bas erfte

93iittel angeiücnbet; aUein bal)er fi3mmt es aud^, 'oa^ i^re Stüde

mel)r ergö|en als fru{^ten. -Jßlautus faf) e§ ein, er beftrebte fid)

alfo, in ben „©efangnen" ein Stüd ju liefern, ubi boni meliores

fiant, ba er feine übrigen ©piele ben 3ufd^auem nur burd^ ein

ridiciila res est anpreifen fonnte. Gs ift il)m als einem SJieiftcr

5 geglüdt, unb fo, \>a^ \l)n niemanb übertroffen fjat. Söenn man
überjcugt fein roill, mie liebensroürbig bie 2^ugenb gefc^ilöert fei,

fo barf man aud^ nur ben britten 2Iuftritt bes jroeiten Stufjuges

lefen. ^eber, raer eine empfinblid^e Seele befi^t, roirb mit bem
§egio fagen: „2Öa6 für großmütige ©eelen! Sie preffen mir

) 2"^ränen aus". 9^od^ idfömx aber ift ber fünfte Sluftritt be§

britten SlufjugeS. 3Ser bie 2^ugenb unb bas göttlid^e 2>ergnügen,

rceld^cs fie über bie Seele ergießt, fennet unb empfunben l^at,

lüürbe gemiß niemanb anbers als S^^ynbarus fein moUen, roenn er bei

gleid)en Umftänben bie 2Öal)l l^ätte, eine üon ben bafelbft üorfom=

menben ^serfonen ju fein, imb mürbe bas Unglüd, bas il)m brof)t,

gegen bie Jreube, bie er auö feiner löblid^ iioUbradjten ^l^at fd;öpfte,

menig achten, ^lod^ meit fräftiger aber loirfen bie Speisungen feiner

•-'2
f. ubi . . fiant, oben ®. 180, 3-22. — 24. ridicula res est, oben 2. 130,

3. 7. — 29f. äBa« . . . au'3. Cben S. 153, 3. 13 f.
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2^ugenb, ba er guk^t glüdlid^ toirb. ^d^ roottte roünfd^en, ba|

bem guten ^lautuö nid^t einige 3ei^en entroifd^t roären, bie feinen

6f)ara!ter, ba er nunmehr fein ©lürf roei^, etroaä fiart mad^en:

Tyndarus. At ego hunc grandis grandem natu ob furtum

ad carnificem dabo.

Ph. Meritus est. Tyn. Ego edepol huic meritam merce-

dem dabo.

Gr fagt biefe 2)ri)^ungen jroar bem ärgften 33öfen)id^te, bod^ würben

fie, fottte id^ meinen, in eine§ anbern SJiunbe anftänbiger geroefen

fein. %k Städte ift feine Beerbe für eine gro^e ©eele. 2öq§ für

ein Sob enblid^ üerbient nic^t ^loutue, ba^ er bie gereinigte

SJioral, meldte biirc^ ba§ gange (Stüdf l^errfd^t, nid^t burd§ ben

oSiiM järtlid^en 2tffe!t ber Siebe gefrfjroäd^t \)ai\ Sßie t)iel ^t er

I)ierinne S^ad^folger? deinen. 2öie gro^ aber mürbe ber 9iu|en

fein, roenn man it)m gefolgt märe? UnenbUd^! 2l(§bann mürbe

ber ©c^auplal in ber attereigentüd^ften S3ebeutung bie ©c^ule

guter (Sitten geroorben fein ^d^ ^<xht oben gefagt, ba^ in ben

Suftfpielen ber 2(lten aud^ bie beften ^erfonen nur folc^e mären,

bie roeber einen erhabnen @eift nod^ ein eble§ ^erg »erlangten.

„®ie ©efangnen" be§ ^tautu§ mu^ man l^iert)on ausnehmen;

morinne er ben waä:) if)m folgenben ©ic^tern bo§ erfte 5[Rufter

gegeben f)at, roie ba§ Suftfpiel burd^ erl)abne ©efinnungen §u oer;

ebeln fei. SBie gut märe e§, menn fie i^m treuer gefolgt mären!

^d^ bleibe alfo babei, ba^ „®ie ©efangnen" ba§ fd^önfte

©tüdf finb, ba§ jemals auf bie S3ü§ne gefommen ift, unb §mar

au§ feiner anbern Urfad^e, metd^eä irf; nod^malä raieberf)oIen mitt,

alö meil e§ ber Stbfid^t ber Suftfpiele am nä(^ften fömmt unb

aud^ mit ben übrigen gufäHigen «Sd^ön'^eiten reid^Iid^ rerfe^en ift.

5)iefe foEte id^ nun umftänbUrf) entroidfeln unb if)ren innerlichen

SBert fefte fe^en; id^ bin aber auf ben ©infall gefommen, fie

lieber in einer Sf^ad^alimung empfinblid^ gu mad^en. ^(^ mill meinen

Sefern nid^t t)orau§ fagen, uon meld^er 2lrt biefe ^fiad^a^mung fein

foll; genug, ba^ ic^ fie in einem ber näd^ften ©tüdfe liefere.

^d^ Ijabe auf unterfd^iebne§ in biefer ^riti! nur mit bem

^•inger gerciefen, meld^eö i(^ fd^on §u feiner 3eit nä^er au§füf)ren

merbe, ba e§ olinebem nic^t ba§ U^it 5IRal ift, ba^ id^ be§ ^lautuä

in biefer SRonatöfd^rift gebenfe.

4 ff. C6en <B. 180, 3. 1—3.



Samuel Wtttnftla'

3(uä bcm Sateinii'd^en ins Seutfc^e überfe^t unb mit einigen

3(nmerfungen begleitet

M. Sinmanncl i^riföi*. ©rrgorius aus ßamraj.
SBitten&erg 1T50. Qn 4., auf 4,0 geiten.

S)iefe 9tebe be§ berühmten 2öerenfel§ ift in i^rer @runb=

fprad^e ein lefensroürbigeö Stüc!. Sie ift nid^t eine 93erteibigung

) ber Sd^aufpiele überljaupt, fonbern nur infoferne fie in ©d^ulen

aufgeführt §u raerben »erbienen. Sbc^ einem furzen ßingange,

in raetd^em er bie SSid^tigfeit feiner ?[Raterie bartf)ut unb von ber

2(nnef)mlid^feit ber ©d^aufpiele, bie von nicmanben in 3"5ßifßf

gebogen roirb, rebt, !ömmt er auf feinen ^auptfa^ unb geiget

auf eine boppelte 2(rt, roaö fie für einen unroiberfprec^lid^en 9^u^en

bei ber ^ugenb ^aben fönnen. ©r betrad^tet fte erftUc^, inroie=

ferne fie ben 3ufd^ouern nu|en; er rebet »on ber kenntni§ ber

iff. Sefftng an feinen 38ater, ben 2. JJoDcmBer 1750: „3(6 fenbe 3^nen hierbei ba3
brittc Stücf ber S;^eatralifcf)en Söetträge, roorinne Sie beä §rn. (SregoriuS in e^ren
gcbac^t finben. 35ie Siecenfton ift oon mir, unb e§ bouert mic^ nur, bot ic§ fie nic^t

noc^ ärger gemacht f)abe." — S. Sfticotai er;iä^tt im „S)Iot^anfer" m, 68: „Samuel 2i5eren:=

feiä, einer ber gele^rteften unb rec^tfc^affenften Ootteägele^rten in ber 'Bd)miii, fd^rieb

in feine SiBel:

Hie über est, in quo sua quaerit dogmata quisque;
Jnvenit et pariter dogmata quisque sua.

<B. Sam. Werenfelsii Opnscnla theologica, philosophica et philologica. Lausanuae
1739. 4. Tom. II, p. 50ii. Sefftng ^at biefe ffierfe folgenberma|en Ü6erfe§t:

„SOon @ott gemacht ift biefe? SBud^,

S)o6 jeber feine 2e^r' brin fud)',

Unb fo gemacht, bafe jebermann
2luc§ feine Se^r' brin finben tonn."

Sie Siebe fte^t in feinen Opuscula (Steinen Schriften) , •!. Stuft. 1739, II, 443
ff.

Oeltert
citiert fie in feiner „Slb^anblung für ba§ rü^renbe Suftfpiel" (Seffing Sb. 5).
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SRenfd^en, üon ber SSerabfc^euung be§ Safterg, von ber Siebe jur

^ugenb, roogu fie unö bie «ortreffHd^ften 2(nleitungen geben, unb

toeifet 5ugleidj, ba^ biefe Stnkitungen in ber lebhaften Stbfd^ilbe--

rung roa^rfc^einlidjer @emüt§ arten, in ber ^ßorftettung einnel^men^

ber 33egebenl)eiten unb in ber Slnfül^rung roid^tiger ©ittenfprüd^e

liegen fönnen. 2)od^ nid^t genug, ba^ fie uns gu tugenb^aften

3Renfd;en ntad^en, fie fönnen aud) unfre SBiffenfd^aften t)ermef)ren

unb unfre g^ä^igfeiten ftärfen. 2)ie merfroürbigften ©jempet ber

^iftorie, bie ernftfiafteften 2öa§rF)eiten ber SBeltroeiä^eit , ja felbft

bie ©treitig!eiten unterfd^iebner Sfteligionen fönnen auf ba§ '^ady- i

brüdfUd^fte barinne üorgcftellt werben. Unb roas bie 33erebfamfeit

für 9'^al)rung in benfelben finbe, ^aben bie größten 9)Zeifter ber=

felben alter unb neuer 3eit beroiefen. ©benfo rid;tig finben roir

ben 9^u^en ber ©d^aufpiele, rcenn roir un§ anberntei(§ au bie

©teKe berer, bie fie felbft üorftetten, fe^en. 3)iefe nel^men nic^t i

allein an allen ben angefüJ)rten SSorteiten ber 3"^örer teil, fon=

bem fie ftärfen aud^ baburd^ \{)v @ebä^tni§, roetd^eä notraenbig

in ber ^ugenb gefd^el)en mu§, unb Übtn fid^ in ber förperlidjen

33erebfamfeit, welche, nad^ bes ^emoftf)ene§ eignem 2(u§fprud^e,

bie üorne^mfte @igenfd;aft eineä 9iebner§ ift. Slffeö biefeö fü^rt s

unfer 9tebner auf eine raürbige 3trt an^ unb jeigt gum Über=

fluffe, bo^ bie größten ©d^ulmänner, ein ^ol^ann ©türm unb

ein Someniuä unb, roeld^e in biefcr Ba^c fein geringer Stnfc^en

I}aben, bie ©lieber ber ©efettfd^aft ^efu felbft bie Slotroenbigfeit

ber (Sd^aufpiele in ben ©deuten erfannt f)aben. s

3)iefe§, roaä rair anführen, ift nid^t§ al§> ber trodfne ^n^aft.

'^^mn unfre Sefer »on ber SSortrefflid^feit ber 3(u§fül^rung ur=

teilen rooUen, fo muffen fie ba§ Original felbft ober eine getreure

Überfe^ung, al§ bie gegenmärtige ift, gu 9flate gießen. @§ ift ein

©lud, ba^ un§ biefe nid^t fe^lt. ©d)on üor einigen ^a^ren ift 2

fie un§ t)on einer gefd^idten ^eber in ben „^ritifd^en Seiträgen"

geliefert roorben. SBir mürben fie allguroenig loben, menn mir

19. aSerebfamfeit, vnoy.ntoi:. aSg[. Eicero? „Siebner" III, 5C. @ottfcf)cb, Slfabes

inif^e SRcbetunft, <B. 302. — 22." Qo^anncS üon Sturm (1507—89), bevül;mter «pöbagcg,

leitete ä" Strasburg bie neue Drganifation be§ gc^utraefenä. — 23. Sodann 2(mo§ gome-
niuä (ßomen^tt) 15>)2— 1671), einer ber größten ipäbagogen aUer geiten. — 31. flrttif c^en
äiciträgen, 1742, VIII, 59« ff., mit ber Mnmertung: „J)iefcä (SBeretifetä) ift ber burd;

feine grünblid^c pf)ilofop^ifc{)e unb tt)eologtfc^e gdjriften ^od)6erü[)mte a3ofeItfd;e (Sottcö«

geteerte, ber oor roenig Sauren in einem ^o^cn unb oon jebermann geef)rten SlÜer ge=

ftorben. Sicfcr gro^e aSann i)at fein Sebenfen getragen, and) alä ein öffentlicher 2ef)rer

ber ^eit. ©dirift, biefe Sftebe jum 8o6e ber ©c^aufpiete, unter feinen übrigen ©c^riften

brurfen unb me^r at§ einmal auflegen ju laffen."
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nur fagen rooKten, bajj fie bie ©regonjcl^e bei roeitem übertreffe.

6iue gute unb )d^[ed^te 3(rbeit mu^ man aud^ ntd)t einmal mit=

einanber t>ergleid)en, menn man beiben mill d\cd)t mibcrfa()ren

lüffen. 2öir fc^Iiejjen nid)t oI)ne ©runb, ba^ .fierr M. ©regoriuä

feinen 9?orgänger gar nid^t muffe gefannt l^aben; melc^es i^n jmor

Don bem ^i^erba(^te be§ Slusfdjreibeng befreiet, in ber %i)at aber

5u einer Sd^anbe gereid^t. ^Sei einem Sd^riftfteller mu^ eö bas

erfte fein, fid) ju erfunbigen, roie roeit e§ anbre in ber 3(rbeit,

bie er unternimmt, fd;on gebrad;t ^aben. Unb befonbers ift ein

ilberfe^er üerbunben, feine Sd^rift t)or3unel)men , oon ber man
fdjon eine Überfe^ung !^at, roenn er nid^t geroi^ überjeugt ift,

ba§ er eine ungleich beffre liefern fann. §ätte ber §err 9[Rogifter

genni^t, ba^ biefe 9^ebe fd^on überfe^t fei, fo mürbe er e§ geroi^

unterlaffen Ijaben, bie Sßelt mit ein paar Sogen uotter 2d^ul=

fnabenfd^ni^er 5U befd^enfen, unb fein bi^d;en @^re mürbe auf

biefer Seite aud^ feinen 2(bbrud) gelitten l)aben. Unfer Urteil

mürbe fel)r ungered^t fd^einen, roenn mir es nid^t beroiefen. 23ir

motten i^m alfo in atjer ^ürje <BiM nor ®tüd jeigen, ba^ er

erftlid) bie lateinifd^e Sprad;e feljr fdjlec^t oerftelie, ba^ er an=

bcrns faft ebenfomenig ber beutfd^en geroac^fen fei, unb metd^erlei

britten§ feine 2tnmerfungen fd;led^t finb.

5>on bem erften 3tüde motten mir nur ein paar 3tetten

anfübren, meldte attjubeutlid^ in bie 2lugen fatten. 2Bei^ benn

ber i'^fH" SJcagifter nid^t, mas apparatus figurarum Ijei^t, ba^

er e§ burc^ „ßubereitung non g-iguren" überfe^t? @ö ift jmar

ma^r, in feinem SÖörterbuc^e roirb er Stnftalt, 3»riiftung unb

bergleid^en gefunben ^aben; attein genabe @ott, menn ein Über=

fe^er nod; ba§ um 9lat ju fragen gejroungen ift! ^ann ber §err

9)iagifter feinen 2'ert üerftanben fiaben, roenn er auf ber :^4. Seite

überfe^t: „3ßie mad;en e§ bie alten lateinifd;en unb gried^ifd^en

3:ragöbienfc^reiber? ©eroi^, biefelben fjaben if)re 3uf<^ö"^r mit

feinem 23ergnügen erfüttt, inbem fie in itjren 6rbid;tungen atte

onbre Seibenfd^aften, nur nid^t bie Siebe ausgebrüdt. 2Öie mad^t

es '$tautue? ^ömmt er un§ nid^t in feinen „©efangnen" ganj

24. apparatus figurarum, in ben „flritifc^en Beiträgen" VIIT, COS lautet
Die ganje StcUc: „58itber, roetc^e bie fc^önften unb mit ben jReben oortrefflid; überein=
ftimmenbcn 'öemegungen beleben". — 33

ff. Jn ben „flritifc^cn S5eiträgen" VIII, ijin ift

Sic Stelle überfe^t: „äSaä t^ot ^Iautu§? gemeint er i^nen in bem Suftipiel „Sie @e*
tongncn", in lüetc^em, roie er felbft fagt, leine Scöänbungen, (eine 2iebeä=
lachen Dorfommen, nirfit fo fc^ön al5 fonft ju fc^reiben?"
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unangcuel)m vov, barinne er naä) feinem ©eftänbniffe" ic. ©in

jeber, inenn man and) bog Original nirf)t 6ei ber §anb ^at, fie^t

baj5 ber Überfeiner g(eidj baö ©egenteit von bem fagt, roaS ei;

fagen fottte. SBir rooUen bic übrigen 3^e{)(er biefer Slrt überge^en^

bie angeführten finb ()inIängUci^, ben Sefer oor feiner Überfe^ung

ju warnen.

©ein 2)eutfd) würben mir nid^t tabeln, menn er e§ nidjt

auSbrücflic^ auf bem ^^itel gemelbet, ba^ er biefe Siebe in§

2)eutfc^e überfe|t. (^§ fd;einet, aU ^aht er felbft einen fleinen

STrgiüoIjn gehabt, e§ möd^ten einige feiner Sefer §raeifeln, ob feine

Überfe^ung nid^t üietme^r wenbifd^ fei. @§ ift alfo gan§ !hig

get^an, ba^ man, atten Errungen ttorjufommen, bem Sefer gteid^

üorauöfagt, in maS für einer ©prad^e man Ijaht fd;reiben motten.

SBeld^er e^rlidje ©eutfc^e fagt: ,,2(u§übungen beä Körpers"? ^örper=

lid^e Übungen fagt er mol)l, unb ba§ oerfte^t man aud^, o^m
barüber nad;§ubenfen. „®em Urteile feinen 3^amen unterfc^reiben"

:

roaö tjei^l benn ba§? „din Urteil unterfd^reiben", ba§ üerftet)' id).

„Sßir erlangen in ben ©djaufpielen ein ©eläc^ter über bie 3^^or=

i)txt": au§ meld;er ©prad^e ift benn biefe' fd^öne 9ieben§art ge=

nommen? ,/^k SSorftettung einer gierlid^en ©tettung" unb ber=

gleid^en 2lugbrüde rootten mir gern mit ©tillfd^meigen übergelien;

benn e§ ift un§ in ber 2:;^at zin fd;led^t SSergnügen, bergleid^en

©d^ni^er augjufuc^en.

3{uf feine 2lnmerfungen enblid^ gu fommen; biefe §eigen eine

fold^e 53elefenl)eit an, ba^ man erftaunen muJ5, roie tin §err

5!Jtagifter ba§ ^erj |at Ijaben !önnen, bie 2trbeit eineö SRanneg,

mie 2ßerenfel§ mar, bamit §u »erftellen. 2ßir motten nur einiges

baüon anfül)ren unb ben, meld;er Suft §at, fid; bamit §u erbauen,

auf ba§ Übrige »ermeifen. 3- ®- 2Benn SBerenfels oon ber

S^erbinbung be§ Slngene^men mit bem ^Rül^lid^en rebet, fo glaubt

unfer ^olri^iftor mer roei^ wa§i ju fagen, menn er barunter fe^t:

®al)er fd^reibt ^orag:

Omne tulit punctum etc.

@r bringt ba§ 2öort „gebaute", roelc^e§ 2öerenfel§ nid^t einmal

gebrandet, bei ©elegenf)eit einmal an, unb aläbalb glaubt er

Urfadje genug ju l)aben, eine gange 'BteUt an^ bem ^aple ba=

33. Satiren I, 3, SB 343 : 3ebe i^teinigfeit i)ai beigebracht (roer baö Slngene^me äum
DJü^lic^cn gefettt i)at).
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pon anjufü^ren, roeld^e nidjt bie geringfte Se5tel)ung auf ben

Du, an lüelrfjem er fie anfüf)rt, Ijat. 2^ od; fo tmiä roiire einem

?Jlenfdjen, ber ntd;tö beffereö ju fageu roei^, noc§ ju gute ju

%(ten, luenn er nur gejeigt l)i\tk, bap er bie 5teüen, roeld^e er

5 anfiUjrt, uerftünbe. 3Serenfe(ä verbanunt bie Slnrufung ber öötter

unb ba§ Sdjroören bei iljren 3kmen in ben (Sd;aufpie(en, unb

unfer öerr SJiagifter fefet mit viekx Überlegung barunter: öo>^ö5

lagt bal)er rec^t:

Nee Deus inteisit, nisi clignus Yindice nodus

10 Inciderit.

(Sä ift unmöglid;, bajj er biefe Stelle bei bem §oraj felbft fann

gelefen l)aben; benn [onft mürbe er gemi^ miffen, ba^ in bie) er

Steile eine ber mid^tigften t^eatrali|c^en ^Regeln »erborgen liege,

unb 'Da^ fie nid^tö meniger alö baö bebeute, lüaö er fie bebeuten

15 liifjt. 3öer f)at benn bem .^errn C^regoriuo gefagt, ba^ in bem

„Traume beö 3cipio" lauter öütt[)eiten aufgefü[)ret luürben. 9Sir

uertangen gar nid;t, ba^ er biefeä 3ingefpiel felbft foUe gelefen

l)aben; allein al§ ein '^Jiagifter I)ätte er eä mol)l aus bem (Sicero

fd^liefeen fönnen, ba^ biefeö nid;t möglid^ fei. 3)er „5ieue 5Büc^er=

20 faal" J)at il)m üortrefflid;e S'ienfte bei biefen fauern 2{nmerfungen

getf)an. 9:l>oI)er mü^te man eo aud) fonft alo auo bem ,/5üd;er=

faale", ba^ -^l^lato bie ^id;ter aii^ feiner Siepublif uerbannt?

'Berben bie 3>erfaffer nid;t felbft l^erjlid; über bie Ginfalt unfere

Oiotenfdjreiberö l)aben lad^en muffen? ©eiue-Slrt, gelehrte ^Huinner

25 aU loben , ift an<^ ganj befonbero. (Einem ^Jcanne üon cntfdjieb=

nem i^erbienfte bao 33eitüort „unoergleidjlid/' ju geben, ift gemi^

unüergleid;lidj.

23enn mir über biefe cRebe Ijätten Stnmerfungen madjen

follen, fo mürben mir uornel^mlid; barauf gefe^en l)aben, bap

30 mir alle bie (^lünbe, bie ber 3>erfaffer nur insbefonbre für bie

2d;aufpiele in 2d;ulen anbringt, auf bie Sd^aufpiele überl)aupt

angeiuenbet l)ätten. 9Bir mürben mit (krempeln gegeigt l)aben,

ba^ man mirflid; bie ernftl^afteften pljilofopljifd^en 2i>at)rl)eiten, ja

felbft ^teligionsftreitigfeiten auf ba§ 2l)eater bringen fönne unb

15 gebrad;t l;abe. 3lUr mürben bie Safter unb Sugenben angefüt)rt

l)aben, bie man mit gleid^em &IM in ben Suftfpielen uollfommen

:' n 2lu<5 menge fic^ fein (Sott barein, roenn ber Änoten nic^t ber Söfung eineä Ootteä
iDürbtg ift. — i'Jf. 9Jeue Öüt^erfaat, oon Öottfd^eb. %l. -iSb. IV, 1 S. 13.

Sefftngs 2BerIe i. 2. 2lbt 16
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üerl^a^t unb üoIHommen liebenöiüürbig uorgefteKt i)at, unb uit

anbre ©ad;en, luoju mau aber 33elefenf)eit in bcn Sdjaufpiel'

felbft nötig l)at, bie loir freiUrf; einem ^errn 9Jiagi[tcr nidjt
5

muten motten.

2öir munberu uns übrigeuö gar uid)t, ba^ biefe Überfe|ui

gleid;it)o(jl in fo uieten ^^itii^Ö*^" ungemein getobt morben ij

uioI)cr biefe gefälligen Urteile entfprungen, mirb §err ©regorii

am beften miffeu, unb mir miffen es audj.

2lu§ bem j^ransöfifd^en ü6erfe^t.

2Öir ^aben bie Überfe^ung biefe§ (Stüd§ unfern Sefer

fd;on im ,üorf)ergef)enben ©tüde üerfproc^en. (Eö ift nun in biefei

^al^re in ^ari§ auf fieben unb einem falben 33ogen in Dfta

IjerauSgefommen unb rerbienet megen ber üielen oortrefflid;en 2(r

merfimgen, bie e§ ungeadjtet feiner Äürje entl)ält, ba^ mir e

gang mitteilen. ®er ältere 9liccoboni, ber SSater unferS 3Sei

fafferä, l)at fid) fd)on um bie ©d^aufpielfunft burd^ feinen ^rafto

üon ber 2)etlamation unb fein italienifd^eS ©ebid^te üon be

ilunft §u agieren feljr t»erbient gemadjt, unb mir roerben nidjt er

mangeln, eljeftenä beibeg in einer beutfdjen ^leibung au(^ in unfr

„33eiträge" einjurüden.

15. Berfpvo(]^eu. isieffing irrt fid^. — 21
f. Sßgl. ©.185, 3.36.
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